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A VÖLKERRECHT 

I United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  1992 - 
Auszug 

 
The Parties to this Convention, 
 
Acknowledging that change in the Earth's climate and its adverse effects are a common 
concern of humankind,  
 
Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric 
concentrations of greenhouse gases, that these increases enhance the natural green-
house effect, and that this will result on average in an additional warming of the Earth's 
surface and atmosphere and may adversely affect natural ecosystems and humankind, 
 
Noting that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse 
gases has originated in developed countries, that per capita emissions in developing 
countries are still relatively low and that the share of global emissions originating in de-
veloping countries will grow to meet their social and development needs, 
 
Aware of the role and importance in terrestrial and marine ecosystems of sinks and res-
ervoirs of greenhouse gases, 
 
Noting that there are many uncertainties in predictions of climate change, particularly 
with regard to the timing, magnitude and regional patterns thereof, 
 
Acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible co-
operation by all countries and their participation in an effective and appropriate interna-
tional response, in accordance with their common but differentiated responsibilities and 
respective capabilities and their social and economic conditions, 
 
(…) 
 
Recognizing that States should enact effective environmental legislation, that environ-
mental standards, management objectives and priorities should reflect the environ-
mental and developmental context to which they apply, and that standards applied by 
some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to 
other countries, in particular developing countries, 
 
(…) 
 
Recognizing that various actions to address climate change can be justified economi-
cally in their own right and can also help in solving other environmental problems, 
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Recognizing also the need for developed countries to take immediate action in a flexible 
manner on the basis of clear priorities, as a first step towards comprehensive response 
strategies at the global, national and, where agreed, regional levels that take into ac-
count all greenhouse gases, with due consideration of their relative contributions to the 
enhancement of the greenhouse effect, 
 
Recognizing further that low-lying and other small island countries, countries with low-
lying coastal, arid and semiarid areas or areas liable to floods, drought and desertifica-
tion, and developing countries with fragile mountainous ecosystems are particularly vul-
nerable to the adverse effects of climate change, 
 
(…) 
 
Determined to protect the climate system for present and future generations, 
 
Have agreed as follows: 
 
ARTICLE 1 
DEFINITIONS  
For the purposes of this Convention: 
1. "Adverse effects of climate change" means changes in the physical environment or 
biota resulting from climate change which have significant deleterious effects on the 
composition, resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the 
operation of socio-economic systems or on human health and welfare. 
2. "Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly 
to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in 
addition to natural climate variability observed over comparable time periods. 
3. "Climate system" means the totality of the atmosphere, hydrosphere, biosphere and 
geosphere and their interactions. 
4. "Emissions" means the release of greenhouse gases and/or their precursors into the 
atmosphere over a specified area and period of time. 
5. "Greenhouse gases" means those gaseous constituents of the atmosphere, both 
natural and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation. 
6. "Regional economic integration organization" means an organization constituted by 
sovereign States of a given region which has competence in respect of matters gov-
erned by this Convention or its protocols and has been duly authorized, in accordance 
with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments 
concerned. 
7. "Reservoir" means a component or components of the climate system where a 
greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas is stored. 
8. "Sink" means any process, activity or mechanism which removes a greenhouse gas, 
an aerosol or a precursor of a greenhouse gas from the atmosphere. 
9. "Source" means any process or activity which releases a greenhouse gas, an aerosol 
or a precursor of a greenhouse gas into the atmosphere. 
 
ARTICLE 2 
 
OBJECTIVE 
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The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Con-
ference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provi-
sions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmos-
phere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the cli-
mate system. Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow 
ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not 
threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. 
 
ARTICLE 3 
 
PRINCIPLES 
In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provi-
sions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following: 
1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future 
generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common 
but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed 
country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse ef-
fects thereof. 
2. The specific needs and special circumstances of developing country Parties, espe-
cially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and 
of those Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a dis-
proportionate or abnormal burden under the Convention, should be given full considera-
tion. 
3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize 
the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats 
of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a 
reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to 
deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the 
lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into ac-
count different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, 
sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic 
sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by inter-
ested Parties. 
4. The Parties have a right to, and should, promote sustainable development. Policies 
and measures to protect the climate system against human-induced change should be 
appropriate for the specific conditions of each Party and should be integrated with na-
tional development programmes, taking into account that economic development is es-
sential for adopting measures to address climate change. 
5. The Parties should cooperate to promote a supportive and open international eco-
nomic system that would lead to sustainable economic growth and development in all 
Parties, particularly developing country Parties, thus enabling them better to address the 
problems of climate change. Measures taken to combat climate change, including uni-
lateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a 
disguised restriction on international trade. 
 
ARTICLE 4 
 
COMMITMENTS 
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1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and 
their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, 
shall: 
(a) Develop, periodically update, publish and make available to the Conference of the 
Parties, in accordance with Article 12, national inventories of anthropogenic emissions 
by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Confer-
ence of the Parties;  
(b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, 
regional programmes containing measures to mitigate climate change by addressing 
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate adaptation to 
climate change; 
(c) Promote and cooperate in the development, application and diffusion, including 
transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent an-
thropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in 
all relevant sectors, including the energy, transport, industry, agriculture, forestry and 
waste management sectors; 
(d) Promote sustainable management, and promote and cooperate in the conservation 
and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as well as 
other terrestrial, coastal and marine ecosystems; 
(e) Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change; develop and 
elaborate appropriate and integrated plans for coastal zone management, water re-
sources and agriculture, and for the protection and rehabilitation of areas, particularly in 
Africa, affected by drought and desertification, as well as floods; 
(f) Take climate change considerations into account, to the extent feasible, in their rele-
vant social, economic and environmental policies and actions, and employ appropriate 
methods, for example impact assessments, formulated and determined nationally, 
with a view to minimizing adverse effects on the economy, on public health and on the 
quality of the environment, of projects or measures undertaken by them to mitigate or 
adapt to climate change; 
(g) Promote and cooperate in scientific, technological, technical, socio-economic and 
other research, systematic observation and development of data archives related to the 
climate system and intended to further the understanding and to reduce or eliminate the 
remaining uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing of climate 
change and the economic and social consequences of various response strategies; 
(h) Promote and cooperate in the full, open and prompt exchange of relevant scientific, 
technological, technical, socio-economic and legal information related to the climate sys-
tem and climate change, and to the economic and social consequences of 
various response strategies; 
(i) Promote and cooperate in education, training and public awareness related to climate 
change and encourage the widest participation in this process, including that of non 
governmental organizations; and 
(j) Communicate to the Conference of the Parties information related to implementation, 
in accordance with Article 12. 
2. The developed country Parties and other Parties included in Annex I commit them-
selves specifically as provided for in the following: 
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(a) Each of these Parties shall adopt national1 policies and take corresponding measures 
on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of green-
house gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. 
These policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the 
lead in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with the ob-
jective of the Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to 
earlier levels of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases 
not controlled by the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking 
into account the differences in these Parties' starting points and approaches, economic 
structures and resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic 
growth, available technologies and other individual circumstances, as well as the 
need for equitable and appropriate contributions by each of these Parties to the global 
effort regarding that objective. These Parties may implement such policies and meas-
ures jointly with other Parties and may assist other Parties in contributing to the 
achievement of the objective of the Convention and, in particular, that of this subpara-
graph;  
(b) In order to promote progress to this end, each of these Parties shall communicate, 
within six months of the entry into force of the Convention for it and periodically thereaf-
ter, and in accordance with Article 12, detailed information on its policies and measures 
referred to in subparagraph (a) above, as well as on its resulting projected anthropo-
genic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled 
by the Montreal Protocol for the period referred to in subparagraph (a), with the aim of 
returning individually or jointly to their 1990 levels these anthropogenic emissions of car-
bon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol. This 
information will be reviewed by the Conference of the Parties, at its first session and pe-
riodically thereafter, in accordance with Article 7; 
(c) Calculations of emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases for 
the purposes of subparagraph (b) above should take into account the best available sci-
entific knowledge, including of the effective capacity of sinks and the respective contribu-
tions of such gases to climate change. The Conference of the Parties shall consider and 
agree on methodologies for these calculations at its first session and review them regu-
larly thereafter; 
(d) The Conference of the Parties shall, at its first session, review the adequacy of sub-
paragraphs (a) and (b) above. Such review shall be carried out in the light of the best 
available scientific information and assessment on climate change and its impacts, as 
well as relevant technical, social and economic information. Based on this review, the 
Conference of the Parties shall take appropriate action, which may include the adoption 
of amendments to the commitments in subparagraphs (a) and (b) above. The Confer-
ence of the Parties, at its first session, shall also take decisions regarding criteria for 
joint implementation as indicated in subparagraph (a) above. A second review of sub-
paragraphs (a) and (b) shall take place not later than 31 December 1998, and thereafter 
at regular intervals determined by the Conference of the Parties, until the objective of the 
Convention is met; 
(e) Each of these Parties shall: 

                                                 
1 This includes policies and measures adopted by regional economic integration organizations. 
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(i) Coordinate as appropriate with other such Parties, relevant economic and ad-
ministrative instruments developed to achieve the objective of the Convention; 
and 
(ii) Identify and periodically review its own policies and practices which encourage 
activities that lead to greater levels of anthropogenic emissions of greenhouse 
gases not controlled by the Montreal Protocol than would otherwise occur; 

(f) The Conference of the Parties shall review, not later than 31 December 1998, avail-
able information with a view to taking decisions regarding such amendments to the lists 
in Annexes I and II as may be appropriate, with the approval of the Party concerned; 
(g) Any Party not included in Annex I may, in its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession, or at any time thereafter, notify the Depositary that it intends to 
be bound by subparagraphs (a) and (b) above. The Depositary shall inform the other 
signatories and Parties of any such notification. 
3. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall 
provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by 
developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, para-
graph 1. They shall also provide such financial resources, including for the transfer of 
technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incre-
mental costs of implementing measures that are covered by paragraph 1 of this Article 
and that are agreed between a developing country Party and the international entity or 
entities referred to in Article 11, in accordance with that Article. The implementation of 
these commitments shall take into account the need for adequacy and predictability in 
the flow of funds and the importance of appropriate burden sharing among the devel-
oped country Parties. 
4. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall 
also assist the developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse 
effects of climate change in meeting costs of adaptation to those adverse effects. 
5. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall 
take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer 
of, or access to, environmentally sound technologies and knowhow to other Parties, par-
ticularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the 
Convention. In this process, the developed country Parties shall support the develop-
ment and enhancement of endogenous capacities and technologies of developing coun-
try Parties. Other Parties and organizations in a position to do so may also assist in fa-
cilitating the transfer of such technologies. 
6. In the implementation of their commitments under paragraph 2 above, a certain de-
gree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties to the Parties in-
cluded in Annex I undergoing the process of transition to a market economy, in order to 
enhance the ability of these Parties to address climate change, including with regard to 
the historical level of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by 
the Montreal Protocol chosen as a reference. 
7. The extent to which developing country Parties will effectively implement their com-
mitments under the Convention will depend on the effective implementation by devel-
oped country Parties of their commitments under the Convention related to financial re-
sources and transfer of technology and will take fully into account that economic and 
social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of the 
developing country Parties. 
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8. In the implementation of the commitments in this Article, the Parties shall give full 
consideration to what actions are necessary under the Convention, including actions 
related to funding, insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs 
and concerns of developing country Parties arising from the adverse effects of climate 
change and/or the impact of the implementation of response measures, especially on: 
(a) Small island countries; 
(b) Countries with low-lying coastal areas; 
(c) Countries with arid and semi-arid areas, forested areas and areas liable to forest de-
cay; 
(d) Countries with areas prone to natural disasters; 
(e) Countries with areas liable to drought and desertification; 
(f) Countries with areas of high urban atmospheric pollution; 
(g) Countries with areas with fragile ecosystems, including mountainous ecosystems; 
(h) Countries whose economies are highly dependent on income generated from the 
production, processing and export, and/or on consumption of fossil fuels and associated 
energy-intensive products; and 
(i) Land-locked and transit countries. 
Further, the Conference of the Parties may take actions, as appropriate, with respect to 
this paragraph. 
9. The Parties shall take full account of the specific needs and special situations of the 
least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technol-
ogy. 
10. The Parties shall, in accordance with Article 10, take into consideration in the imple-
mentation of the commitments of the Convention the situation of Parties, particularly de-
veloping country Parties, with economies that are vulnerable to the adverse effects of 
the implementation of measures to respond to climate change. This applies notably to 
Parties with economies that are highly dependent on income generated from the produc-
tion, processing and export, and/or consumption of fossil fuels and associated energy-
intensive products and/or the use of fossil fuels for which such Parties have serious diffi-
culties in switching to alternatives. 
 
ARTICLE 7 
 
CONFERENCE OF THE PARTIES 
1. A Conference of the Parties is hereby established. 
2. The Conference of the Parties, as the supreme body of this Convention, shall keep 
under regular review the implementation of the Convention and any related legal instru-
ments that the Conference of the Parties may adopt, and shall make, within its mandate, 
the decisions necessary to promote the effective implementation of the Convention. To 
this end, it shall: 
(a) Periodically examine the obligations of the Parties and the institutional arrangements 
under the Convention, in the light of the objective of the Convention, the experience 
gained in its implementation and the evolution of scientific and technological knowledge; 
(b) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the Par-
ties to address climate change and its effects, taking into account the differing circum-
stances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments 
under the Convention; 
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(c) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures 
adopted by them to address climate change and its effects, taking into account the dif-
fering circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective 
commitments under the Convention; 
(d) Promote and guide, in accordance with the objective and provisions of the Conven-
tion, the development and periodic refinement of comparable methodologies, to be 
agreed on by the Conference of the Parties, inter alia, for preparing inventories of 
greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, and for evaluating the 
effectiveness of measures to limit the emissions and enhance the removals of these 
gases; 
(e) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the 
provisions of the Convention, the implementation of the Convention by the Parties, the 
overall effects of the measures taken pursuant to the Convention, in particular environ-
mental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent 
to which progress towards the objective of the Convention is being achieved; 
(f) Consider and adopt regular reports on the implementation of the Convention and en-
sure their publication; 
(g) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of the 
Convention; 
(h) Seek to mobilize financial resources in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 
and 5, and Article 11; 
(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of 
the Convention; 
(j) Review reports submitted by its subsidiary bodies and provide guidance to them; 
(k) Agree upon and adopt, by consensus, rules of procedure and financial rules for itself 
and for any subsidiary bodies; 
(l) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information 
provided by, competent international organizations and intergovernmental and non-
governmental bodies; and 
(m) Exercise such other functions as are required for the achievement of the objective of 
the Convention as well as all other functions assigned to it under the Convention. 
3. The Conference of the Parties shall, at its first session, adopt its own rules of proce-
dure as well as those of the subsidiary bodies established by the Convention, which 
shall include decision-making procedures for matters not already covered by decision-
making procedures stipulated in the Convention. Such procedures may include specified 
majorities required for the adoption of particular decisions. 
4. The first session of the Conference of the Parties shall be convened by the interim 
secretariat referred to in Article 21 and shall take place not later than one year after the 
date of entry into force of the Convention. Thereafter, ordinary sessions of the Confer-
ence of the Parties shall be held every year unless otherwise decided by the Conference 
of the Parties. 
5. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held at such other 
times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any 
Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties 
by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties. 
6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy 
Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not Party to the Con-
vention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties as observers. 
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Any body or agency, whether national or international, governmental or non governmen-
tal, which is qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the 
secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties as 
an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. 
The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure 
adopted by the Conference of the Parties. 
 
ARTICLE 17 
 
PROTOCOLS 
1. The Conference of the Parties may, at any ordinary session, adopt protocols to the 
Convention. 
2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the secre-
tariat at least six months before such a session. 
3. The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that 
instrument. 
4. Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol. 
5. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol con-
cerned. 
 
ARTICLE 26 
 
AUTHENTIC TEXTS 
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian 
and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. 
 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have 
signed this Convention.  
DONE at New York this ninth day of May one thousand nine hundred and ninety-two. 
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Annex I 
 
Australia 
Austria 
Belarus a/ 
Belgium 
Bulgaria a/ 
Canada 
Czechoslovakia a/ 
Denmark 
European Economic Community 
Estonia a/ 
Finland 
France 
Germany 
Greece 
Hungary a/ 
Iceland 
Ireland 
Italy 
Japan 
Latvia a/ 
Lithuania a/ 
Luxembourg 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Poland a/ 
Portugal 
Romania a/ 
Russian Federation a/ 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
Ukraine a/ 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
United States of America 
_________________________________ 
a/ Countries that are undergoing the process of transition to a market economy. 
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Annex II 
 
Australia 
Austria 
Belgium 
Canada 
Denmark 
European Economic Community 
Finland 
France 
Germany 
Greece 
Iceland 
Ireland 
Italy 
Japan 
Luxembourg 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
United States of America 
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II Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (KP) - 1997 

The Parties to this Protocol, 
Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
hereinafter referred to as “the Convention”, 
In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2, 
Recalling the provisions of the Convention, 
Being guided by Article 3 of the Convention, 
Pursuant to the Berlin Mandate adopted by decision 1/CP.1 of the 
Conference of the Parties to the Convention at its first session, 
Have agreed as follows: 
 
Article 1 
 
For the purposes of this Protocol, the definitions contained in Article 1 of the 
Convention shall apply. In addition: 
1. “Conference of the Parties” means the Conference of the Parties to the Convention. 
2. “Convention” means the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
adopted in New York on 9 May 1992. 
3. “Intergovernmental Panel on Climate Change” means the Intergovernmental Panel on 
Climate Change established in 1988 jointly by the World Meteorological Organization 
and the United Nations Environment Programme. 
4. “Montreal Protocol” means the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone Layer, adopted in Montreal on 16 September 1987 and as subsequently adjusted 
and amended. 
5. “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or 
negative vote. 
6. “Party” means, unless the context otherwise indicates, a Party to this Protocol. 
7. “Party included in Annex I” means a Party included in Annex I to the Convention, as 
may be amended, or a Party which has made a notification under Article 4, paragraph 
2(g), of the Convention. 
 
Article 2 
 
1. Each Party included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and 
reduction commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, 
shall: 
(a) Implement and/or further elaborate policies and measures in accordance with its na-
tional circumstances, such as: 

(i) Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the national 
economy; 
(ii) Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Protocol, taking into account its commitments under 
relevant international environmental agreements; promotion of sustainable forest 
management practices, afforestation and reforestation; 
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(iii) Promotion of sustainable forms of agriculture in light of climate change con-
siderations; 
(iv) Research on, and promotion, development and increased use of, new and re-
newable forms of energy, of carbon dioxide sequestration technologies and of 
advanced and innovative environmentally sound technologies; 
(v) Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal incentives, 
tax and duty exemptions and subsidies in all greenhouse gas emitting sectors 
that run counter to the objective of the Convention and application of market in-
struments; 
(vi) Encouragement of appropriate reforms in relevant sectors aimed at promoting 
policies and measures which limit or reduce emissions of greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Protocol; 
(vii) Measures to limit and/or reduce emissions of greenhouse gases not con-
trolled by the Montreal Protocol in the transport sector; 
(viii) Limitation and/or reduction of methane emissions through recovery and use 
in waste management, as well as in the production, transport and distribution of 
energy; 

(b) Cooperate with other such Parties to enhance the individual and combined effective-
ness of their policies and measures adopted under this Article, pursuant to Article 4, 
paragraph 2(e)(i), of the Convention. To this end, these Parties shall take steps to share 
their experience and exchange information on such policies and measures, including 
developing ways of improving their comparability, transparency and effectiveness. The 
Conference of Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its 
first session or as soon as practicable thereafter, consider ways to facilitate such coop-
eration, taking into account all relevant information. 
2. The Parties included in Annex I shall pursue limitation or reduction of emissions of 
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol from aviation and marine 
bunker fuels, working through the International Civil Aviation Organization and the Inter-
national Maritime Organization, respectively. 
3. The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures under 
this Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of 
climate change, effects on international trade, and social, environmental and economic 
impacts on other Parties, especially developing country Parties and in particular those 
identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 
3 of the Convention. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to this Protocol may take further action, as appropriate, to promote the implementation of 
the provisions of this paragraph. 
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, if 
it decides that it would be beneficial to coordinate any of the policies and measures in 
paragraph 1(a) above, taking into account different national circumstances and potential 
effects, shall consider ways and means to elaborate the coordination of such policies 
and measures. 
 
Article 3 
 
1. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their 
aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases 
listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their 
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quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in 
accordance with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emis-
sions of such gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 
2008 to 2012. 
2. Each Party included in Annex I shall, by 2005, have made demonstrable progress in 
achieving its commitments under this Protocol. 
3. The net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks 
resulting from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to 
afforestation, reforestation and deforestation since 1990, measured as verifiable 
changes in carbon stocks in each commitment period, shall be used to meet the com-
mitments under this Article of each Party included in Annex I. The greenhouse gas 
emissions by sources and removals by sinks associated with those activities shall be 
reported in a transparent and verifiable manner and reviewed in accordance with Articles 
7 and 8. 
4. Prior to the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol, each Party included in Annex I shall provide, for consideration 
by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, data to establish its level 
of carbon stocks in 1990 and to enable an estimate to be made of its changes in carbon 
stocks in subsequent years. The Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon as practicable thereafter, de-
cide upon modalities, rules and guidelines as to how, and which, additional human-
induced activities related to changes in greenhouse gas emissions by sources and re-
movals by sinks in the agricultural soils and the land-use change and forestry categories 
shall be added to, or subtracted from, the assigned amounts for Parties included in An-
nex I, taking into account uncertainties, transparency in reporting, verifiability, the meth-
odological work of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the advice provided 
by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice in accordance with Arti-
cle 5 and the decisions of the Conference of the Parties. Such a decision shall apply in 
the second and subsequent commitment periods. A Party may choose to apply such a 
decision on these additional human-induced activities for its first commitment period, 
provided that these activities have taken place since 1990. 
5. The Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market 
economy whose base year or period was established pursuant to decision 9/CP.2 of the 
Conference of the Parties at its second session shall use that base year or period for the 
implementation of their commitments under this Article. Any other Party included in An-
nex I undergoing the process of transition to a market economy which has not yet sub-
mitted its first national communication under Article 12 of the Convention may also notify 
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol that it 
intends to use an historical base year or period other than 1990 for the implementation 
of its commitments under this Article. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall decide on the acceptance of such notifica-
tion. 
6. Taking into account Article 4, paragraph 6, of the Convention, in the implementation 
of their commitments under this Protocol other than those under this Article, a certain 
degree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol to the Parties included in Annex I undergoing the 
process of transition to a market economy. 
7. In the first quantified emission limitation and reduction commitment period, from 
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2008 to 2012, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to 
the percentage inscribed for it in Annex B of its aggregate anthropogenic carbon dioxide 
equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or the base 
year or period determined in accordance with paragraph 5 above, multiplied by five. 
Those Parties included in Annex I for whom land-use change and forestry constituted a 
net source of greenhouse gas emissions in 1990 shall include in their 1990 emissions 
base year or period the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions 
by sources minus removals by sinks in 1990 from land-use change for the purposes of 
calculating their assigned amount. 
8. Any Party included in Annex I may use 1995 as its base year for hydro fluorocarbons, 
per fluorocarbons and sulphur hexafluoride, for the purposes of the calculation referred 
to in paragraph 7 above. 
9. Commitments for subsequent periods for Parties included in Annex I shall be 
established in amendments to Annex B to this Protocol, which shall be adopted in ac-
cordance with the provisions of Article 21, paragraph 7. The Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall initiate the consideration of 
such commitments at least seven years before the end of the first commitment period 
referred to in paragraph 1 above. 
10. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party 
acquires from another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 
shall be added to the assigned amount for the acquiring Party. 
11. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party 
transfers to another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 
shall be subtracted from the assigned amount for the transferring Party. 
12. Any certified emission reductions which a Party acquires from another Party in 
accordance with the provisions of Article 12 shall be added to the assigned amount for 
the acquiring Party. 
13. If the emissions of a Party included in Annex I in a commitment period are less than 
its assigned amount under this Article, this difference shall, on request of that Party, be 
added to the assigned amount for that Party for subsequent commitment periods. 
14. Each Party included in Annex I shall strive to implement the commitments mentioned 
in paragraph 1 above in such a way as to minimize adverse social, environmental and 
economic impacts on developing country Parties, particularly those identified in Article 4, 
paragraphs 8 and 9, of the Convention. In line with relevant decisions of the Conference 
of the Parties on the implementation of those paragraphs, the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session, consider 
what actions are necessary to minimize the adverse effects of climate change and/or the 
impacts of response measures on Parties referred to in those paragraphs. Among the 
issues to be considered shall be the establishment of funding, insurance and transfer of 
technology. 
 
Article 4 
 
1. Any Parties included in Annex I that have reached an agreement to fulfil their 
commitments under Article 3 jointly, shall be deemed to have met those commitments 
provided that their total combined aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent 
emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned 
amounts calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction com-
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mitments inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of Article 3. The 
respective emission level allocated to each of the Parties to the agreement shall be set 
out in that agreement. 
2. The Parties to any such agreement shall notify the secretariat of the terms of the 
agreement on the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance or ap-
proval of this Protocol, or accession thereto. The secretariat shall in turn inform the Par-
ties and signatories to the Convention of the terms of the agreement. 
3. Any such agreement shall remain in operation for the duration of the commitment 
period specified in Article 3, paragraph 7. 
4. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional eco-
nomic integration organization, any alteration in the composition of the organization after 
adoption of this Protocol shall not affect existing commitments under this Protocol. Any 
alteration in the composition of the organization shall only apply for the purposes of 
those commitments under Article 3 that are adopted subsequent to that alteration. 
5. In the event of failure by the Parties to such an agreement to achieve their total 
combined level of emission reductions, each Party to that agreement shall be responsi-
ble for its own level of emissions set out in the agreement. 
6. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional 
economic integration organization which is itself a Party to this Protocol, each member 
State of that regional economic integration organization individually, and together with 
the regional economic integration organization acting in accordance with Article 24, 
shall, in the event of failure to achieve the total combined level of emission reductions, 
be responsible for its level of emissions as notified in accordance with this Article. 
 
Article 5 
 
1. Each Party included in Annex I shall have in place, no later than one year prior to the 
start of the first commitment period, a national system for the estimation of anthropo-
genic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not con-
trolled by the Montreal Protocol. Guidelines for such national systems, which shall incor-
porate the methodologies specified in paragraph 2 below, shall be decided upon by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first 
session. 
2. Methodologies for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by 
sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol shall be those ac-
cepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the 
Conference of the Parties at its third session. Where such methodologies are not used, 
appropriate adjustments shall be applied according to methodologies agreed upon by 
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its 
first session. Based on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate 
Change and advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Proto-
col shall regularly review and, as appropriate, revise such methodologies and adjust-
ments, taking fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. 
Any revision to methodologies or adjustments shall be used only for the purposes of as-
certaining compliance with commitments under Article 3 in respect of any commitment 
period adopted subsequent to that revision. 
3. The global warming potentials used to calculate the carbon dioxide equivalence of 
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anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases listed 
in Annex A shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change 
and agreed upon by the Conference of the Parties at its third session. Based on the 
work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided 
by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, 
as appropriate, revise the global warming potential of each such greenhouse gas, taking 
fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision 
to a global warming potential shall apply only to commitments under Article 3 in respect 
of any commitment period adopted subsequent to that revision. 
 
Article 6 
 
1. For the purpose of meeting its commitments under Article 3, any Party included in 
Annex I may transfer to, or acquire from, any other such Party emission reduction units 
resulting from projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or en-
hancing anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the 
economy, provided that: 
(a) Any such project has the approval of the Parties involved; 
(b) Any such project provides a reduction in emissions by sources, or an enhancement 
of removals by sinks, that is additional to any that would otherwise occur; 
(c) It does not acquire any emission reduction units if it is not in compliance with its obli-
gations under Articles 5 and 7; and 
(d) The acquisition of emission reduction units shall be supplemental to domestic actions 
for the purposes of meeting commitments under Article 3. 
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
may, at its first session or as soon as practicable thereafter, further elaborate guidelines 
for the implementation of this Article, including for verification and reporting. 
3. A Party included in Annex I may authorize legal entities to participate, under its re-
sponsibility, in actions leading to the generation, transfer or acquisition under this Article 
of emission reduction units. 
4. If a question of implementation by a Party included in Annex I of the requirements 
referred to in this Article is identified in accordance with the relevant provisions of 
Article 8, transfers and acquisitions of emission reduction units may continue to be made 
after the question has been identified, provided that any such units may not be used by 
a Party to meet its commitments under Article 3 until any issue of compliance is re-
solved. 
 
Article 7 
 
1. Each Party included in Annex I shall incorporate in its annual inventory of anthropo-
genic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled 
by the Montreal Protocol, submitted in accordance with the relevant decisions of the 
Conference of the Parties, the necessary supplementary information for the purposes of 
ensuring compliance with Article 3, to be determined in accordance with paragraph 4 
below. 
2. Each Party included in Annex I shall incorporate in its national communication, sub-
mitted under Article 12 of the Convention, the supplementary information necessary to 
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demonstrate compliance with its commitments under this Protocol, to be determined in 
accordance with paragraph 4 below. 
3. Each Party included in Annex I shall submit the information required under paragraph 
1 above annually, beginning with the first inventory due under the Convention for the first 
year of the commitment period after this Protocol has entered into force for that Party. 
Each such Party shall submit the information required under paragraph 2 above as part 
of the first national communication due under the Convention after this Protocol has en-
tered into force for it and after the adoption of guidelines as provided for in paragraph 4 
below. The frequency of subsequent submission of information required under this Arti-
cle shall be determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol, taking into account any timetable for the submission of national 
communications decided upon by the Conference of the Parties. 
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the 
preparation of the information required under this Article, taking into account guidelines 
for the preparation of national communications by Parties included in Annex I adopted 
by the Conference of the Parties. The Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol shall also, prior to the first commitment period, decide 
upon modalities for the accounting of assigned amounts. 
 
Article 8 
 
1. The information submitted under Article 7 by each Party included in Annex I shall be 
reviewed by expert review teams pursuant to the relevant decisions of the Conference of 
the Parties and in accordance with guidelines adopted for this purpose by the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol under para-
graph 4 below. The information submitted under Article 7, paragraph 1, by each Party 
included in Annex I shall be reviewed as part of the annual compilation and accounting 
of emissions inventories and assigned amounts. Additionally, the information submitted 
under Article 7, paragraph 2, by each Party included in Annex I shall be reviewed as part 
of the review of communications.  
2. Expert review teams shall be coordinated by the secretariat and shall be composed of 
experts selected from those nominated by Parties to the Convention and, as appropri-
ate, by intergovernmental organizations, in accordance with guidance provided for this 
purpose by the Conference of the Parties. 
3. The review process shall provide a thorough and comprehensive technical assess-
ment of all aspects of the implementation by a Party of this Protocol. The expert review 
teams shall prepare a report to the Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Protocol, assessing the implementation of the commitments of the 
Party and identifying any potential problems in, and factors influencing, the fulfilment of 
commitments. Such reports shall be circulated by the secretariat to all Parties to the 
Convention. The secretariat shall list those questions of implementation indicated in 
such reports for further consideration by the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol. 
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the re-
view of implementation of this Protocol by expert review teams taking into account the 
relevant decisions of the Conference of the Parties. 
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5. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall, with the assistance of the Subsidiary Body for Implementation and, as appropriate, 
the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, consider: 
(a) The information submitted by Parties under Article 7 and the reports of the expert 
reviews thereon conducted under this Article; and 
(b) Those questions of implementation listed by the secretariat under paragraph 3 
above, as well as any questions raised by Parties. 
6. Pursuant to its consideration of the information referred to in paragraph 5 above, the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall 
take decisions on any matter required for the implementation of this Protocol. 
 
Article 9 
 
1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall periodically review this Protocol in the light of the best available scientific informa-
tion and assessments on climate change and its impacts, as well as relevant technical, 
social and economic information. Such reviews shall be coordinated with pertinent re-
views under the Convention, in particular those required by Article 4, paragraph 2(d), 
and Article 7, paragraph 2(a), of the Convention. Based on these reviews, the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take ap-
propriate action. 
2. The first review shall take place at the second session of the Conference of the Par-
ties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. Further reviews shall take 
place at regular intervals and in a timely manner. 
 
Article 10 
 
All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their 
specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, 
without introducing any new commitments for Parties not included in Annex I, but reaf-
firming existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention, and con-
tinuing to advance the implementation of these commitments in order to achieve sus-
tainable development, taking into account Article 4, paragraphs 3, 5 and 7, of the 
Convention, shall: 
(a) Formulate, where relevant and to the extent possible, cost-effective national 
and, where appropriate, regional programmes to improve the quality of local emission 
factors, activity data and/or models which reflect the socio-economic conditions of each 
Party for the preparation and periodic updating of national inventories of anthropogenic 
emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by 
the Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Con-
ference of the Parties, and consistent with the guidelines for the preparation of national 
communications adopted by the Conference of the Parties; 
(b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, 
regional programmes containing measures to mitigate climate change and measures to 
facilitate adequate adaptation to climate change: 

(i) Such programmes would, inter alia, concern the energy, transport and industry 
sectors as well as agriculture, forestry and waste management. Furthermore, ad-
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aptation technologies and methods for improving spatial planning would improve 
adaptation to climate change; and 
(ii) Parties included in Annex I shall submit information on action under this Proto-
col, including national programmes, in accordance with Article 7; and other Par-
ties shall seek to include in their national communications, as appropriate, infor-
mation on programmes which contain measures that the Party believes contribute 
to addressing climate change and its adverse impacts, including the abatement of 
increases in greenhouse gas emissions, and enhancement of and removals by 
sinks, capacity building and adaptation measures; 

(c) Cooperate in the promotion of effective modalities for the development, application 
and diffusion of, and take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as ap-
propriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies, know-how, 
practices and processes pertinent to climate change, in particular to developing coun-
tries, including the formulation of policies and programmes for the effective transfer of 
environmentally sound technologies that are publicly owned or in the public domain and 
the creation of an enabling environment for the private sector, to promote and enhance 
the transfer of, and access to, environmentally sound technologies; 
(d) Cooperate in scientific and technical research and promote the maintenance and the 
development of systematic observation systems and development of data archives to 
reduce uncertainties related to the climate system, the adverse impacts of climate 
change and the economic and social consequences of various response strategies, and 
promote the development and strengthening of endogenous capacities and capabilities 
to participate in international and intergovernmental efforts, programmes and networks 
on research and systematic observation, taking into account Article 5 of the Convention; 
(e) Cooperate in and promote at the international level, and, where appropriate, using 
existing bodies, the development and implementation of education and training pro-
grammes, including the strengthening of national capacity building, in particular human 
and institutional capacities and the exchange or secondment of personnel to train ex-
perts in this field, in particular for developing countries, and facilitate at the national level 
public awareness of, and public access to information on, climate change. Suitable mo-
dalities should be developed to implement these activities through the relevant bodies of 
the Convention, taking into account Article 6 of the Convention; 
(f) Include in their national communications information on programmes and activities 
undertaken pursuant to this Article in accordance with relevant decisions of the Confer-
ence of the Parties; and  
(g) Give full consideration, in implementing the commitments under this Article, to Article 
4, paragraph 8, of the Convention. 
 
Article 11 
 
1. In the implementation of Article 10, Parties shall take into account the provisions of 
Article 4, paragraphs 4, 5, 7, 8 and 9, of the Convention. 
2. In the context of the implementation of Article 4, paragraph 1, of the Convention, in 
accordance with the provisions of Article 4, paragraph 3, and Article 11 of the Conven-
tion, and through the entity or entities entrusted with the operation of the financial 
mechanism of the Convention, the developed country Parties and other developed Par-
ties included in Annex II to the Convention shall: 
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(a) Provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred 
by developing country Parties in advancing the implementation of existing commitments 
under Article 4, paragraph 1(a), of the Convention that are covered in 
Article 10, subparagraph (a); and 
(b) Also provide such financial resources, including for the transfer of technology, 
needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of 
advancing the implementation of existing commitments under Article 4, paragraph 1, of 
the Convention that are covered by Article 10 and that are agreed between a developing 
country Party and the international entity or entities referred to in Article 11 of the Con-
vention, in accordance with that Article. The implementation of these existing commit-
ments shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of 
funds and the importance of appropriate burden sharing among developed country Par-
ties. The guidance to the entity or entities entrusted with the operation of the financial 
mechanism of the Convention in relevant decisions of the Conference of the Parties, 
including those agreed before the adoption of this Protocol, shall apply mutatis mutandis 
to the provisions of this paragraph. 
3. The developed country Parties and other developed Parties in Annex II to the Con-
vention may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial 
resources for the implementation of Article 10, through bilateral, regional and other 
multilateral channels. 
 
Article 12 
 
1. A clean development mechanism is hereby defined. 
2. The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not 
included in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ulti-
mate objective of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving 
compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under 
Article 3. 
3. Under the clean development mechanism: 
(a) Parties not included in Annex I will benefit from project activities resulting in certified 
emission reductions; and 
(b) Parties included in Annex I may use the certified emission reductions accruing from 
such project activities to contribute to compliance with part of their quantified emission 
limitation and reduction commitments under Article 3, as determined by the Conference 
of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. 
4. The clean development mechanism shall be subject to the authority and guidance of 
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol and 
be supervised by an executive board of the clean development mechanism. 
5. Emission reductions resulting from each project activity shall be certified by opera-
tional entities to be designated by the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol, on the basis of: 
(a) Voluntary participation approved by each Party involved; 
(b) Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate 
change; and 
(c) Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the 
absence of the certified project activity. 
6. The clean development mechanism shall assist in arranging funding of certified 



KP 
 

 22

project activities as necessary. 
7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall, at its first session, elaborate modalities and procedures with the objective of ensur-
ing transparency, efficiency and accountability through independent auditing and verifi-
cation of project activities. 
8. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall ensure that a share of the proceeds from certified project activities is used to cover 
administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particu-
larly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation. 
9. Participation under the clean development mechanism, including in activities men-
tioned in paragraph 3(a) above and in the acquisition of certified emission reductions, 
may involve private and/or public entities, and is to be subject to whatever guidance may 
be provided by the executive board of the clean development mechanism. 
10. Certified emission reductions obtained during the period from the year 2000 up to 
the beginning of the first commitment period can be used to assist in achieving compli-
ance in the first commitment period. 
 
Article 13 
 
1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as 
the meeting of the Parties to this Protocol. 
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as 
observers in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties serves 
as the meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be 
taken only by those that are Parties to this Protocol. 
3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this 
Protocol, any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a 
Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be replaced 
by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol. 
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall keep under regular review the implementation of this Protocol and shall make, 
within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It 
shall perform the functions assigned to it by this Protocol and shall: 
(a) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with 
the provisions of this Protocol, the implementation of this Protocol by the Parties, the 
overall effects of the measures taken pursuant to this Protocol, in particular environ-
mental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent 
to which progress towards the objective of the Convention is being achieved; 
(b) Periodically examine the obligations of the Parties under this Protocol, giving due 
consideration to any reviews required by Article 4, paragraph 2(d), and Article 7, 
paragraph 2, of the Convention, in the light of the objective of the Convention, the ex-
perience gained in its implementation and the evolution of scientific and technological 
knowledge, and in this respect consider and adopt regular reports on the implementation 
of this Protocol; 
(c) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the Par-
ties to address climate change and its effects, taking into account the differing circum-
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stances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments 
under this Protocol; 
(d) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures 
adopted by them to address climate change and its effects, taking into account the dif-
fering circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective 
commitments under this Protocol; 
(e) Promote and guide, in accordance with the objective of the Convention and the pro-
visions of this Protocol, and taking fully into account the relevant decisions by the Con-
ference of the Parties, the development and periodic refinement of comparable method-
ologies for the effective implementation of this Protocol, to be agreed on by the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol; 
(f) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of this Pro-
tocol; 
(g) Seek to mobilize additional financial resources in accordance with Article 11, para-
graph 2; 
(h) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of 
this Protocol; 
(i) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information 
provided by, competent international organizations and intergovernmental and non-
governmental bodies; and 
(j) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Pro-
tocol, and consider any assignment resulting from a decision by the Conference of the 
Parties. 
5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and financial procedures 
applied under the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Protocol, ex-
cept as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serv-
ing as the meeting of the Parties to this Protocol. 
6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Par-
ties to this Protocol shall be convened by the secretariat in conjunction with the first ses-
sion of the Conference of the Parties that is scheduled after the date of the entry into 
force of this Protocol. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held every year and in con-
junction with ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise de-
cided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Pro-
tocol. 
7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol shall be held at such other times as may be deemed necessary 
by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, or 
at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being 
communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the 
Parties. 
8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy 
Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Con-
vention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol as observers. Any body or agency, whether na-
tional or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters 
covered by this Protocol and which has informed the secretariat of its wish to be repre-
sented at a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Par-
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ties to this Protocol as an observer, may be so admitted unless at least one third of the 
Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to 
the rules of procedure, as referred to in paragraph 5 above. 
 
Article 14 
 
1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secre-
tariat of this Protocol. 
2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and 
Article 8, paragraph 3, of the Convention on arrangements made for the functioning of 
the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this Protocol. The secretariat shall, in 
addition, exercise the functions assigned to it under this Protocol. 
 
Article 15 
 
1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary 
Body for Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve 
as, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the 
Subsidiary Body for Implementation of this Protocol. The provisions relating to the func-
tioning of these two bodies under the Convention shall apply mutatis mutandis to this 
Protocol. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technologi-
cal Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Protocol shall be held in 
conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention. 
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as 
observers in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidi-
ary bodies serve as the subsidiary bodies of this Protocol, decisions under this Protocol 
shall be taken only by those that are Parties to this Protocol. 
3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention 
exercise their functions with regard to matters concerning this Protocol, any member of 
the Bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at 
that time, not a party to this Protocol, shall be replaced by an additional member to be 
elected by and from amongst the Parties to this Protocol. 
 
Article 16 
 
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall, as soon as practicable, consider the application to this Protocol of, and modify as 
appropriate, the multilateral consultative process referred to in Article 13 of the Conven-
tion, in the light of any relevant decisions that may be taken by the Conference of the 
Parties. Any multilateral consultative process that may be applied to this Protocol shall 
operate without prejudice to the procedures and mechanisms established in accordance 
with Article 18. 
 
Article 17 
 
The Conference of the Parties shall define the relevant principles, modalities, rules 
and guidelines, in particular for verification, reporting and accountability for emissions 
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trading. The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the 
purposes of fulfilling their commitments under Article 3. Any such trading shall be 
supplemental to domestic actions for the purpose of meeting quantified emission limita-
tion and reduction commitments under that Article. 
 
Article 18 
 
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol 
shall, at its first session, approve appropriate and effective procedures and mechanisms 
to determine and to address cases of non-compliance with the provisions of this Proto-
col, including through the development of an indicative list of consequences, taking into 
account the cause, type, degree and frequency of non-compliance. Any procedures and 
mechanisms under this Article entailing binding consequences shall be adopted by 
means of an amendment to this Protocol. 
 
Article 19 
 
The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply 
mutatis mutandis to this Protocol. 
 
Article 20 
 
1. Any Party may propose amendments to this Protocol. 
2. Amendments to this Protocol shall be adopted at an ordinary session of the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The text of  
any proposed amendment to this Protocol shall be communicated to the Parties by the 
secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. 
The secretariat shall also communicate the text of any proposed amendments to the 
Parties and signatories to the Convention and, for information, to the Depositary. 
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment 
to this Protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no 
agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths 
majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment 
shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all 
Parties for their acceptance. 
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the 
Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter 
into force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of re-
ceipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the 
Parties to this Protocol. 
5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the 
date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the 
said amendment. 
 
Article 21 
 
1. Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof and, unless otherwise 
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expressly provided, a reference to this Protocol constitutes at the same time a reference 
to any annexes thereto. Any annexes adopted after the entry into force of this Protocol 
shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of 
a scientific, technical, procedural or administrative character. 
2. Any Party may make proposals for an annex to this Protocol and may propose 
amendments to annexes to this Protocol.  
3. Annexes to this Protocol and amendments to annexes to this Protocol shall be 
adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol. The text of any proposed annex or amendment to an an-
nex shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before 
the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate 
the text of any proposed annex or amendment to an annex to the Parties and signato-
ries to the Convention and, for information, to the Depositary. 
4. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed annex or 
amendment to an annex by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, 
and no agreement reached, the annex or amendment to an annex shall as a last resort 
be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the 
meeting. The adopted annex or amendment to an annex shall be communicated by the 
secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance. 
5. An annex, or amendment to an annex other than Annex A or B, that has been 
adopted in accordance with paragraphs 3 and 4 above shall enter into force for all Par-
ties to this Protocol six months after the date of the communication by the Depositary to 
such Parties of the adoption of the annex or adoption of the amendment to the annex, 
except for those Parties that have notified the Depositary, in writing, within that period of 
their non-acceptance of the annex or amendment to the annex. The annex or amend-
ment to an annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of 
non-acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notifica-
tion has been received by the Depositary. 
6. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to 
this Protocol, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such 
time as the amendment to this Protocol enters into force. 
7. Amendments to Annexes A and B to this Protocol shall be adopted and enter into 
force in accordance with the procedure set out in Article 20, provided that any amend-
ment to Annex B shall be adopted only with the written consent of the Party concerned. 
 
Article 22 
 
1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below. 
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall 
exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member 
States that are Parties to this Protocol. Such an organization shall not exercise its right 
to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa. 
 
Article 23 
 
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Protocol. 
 
Article 24 
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1. This Protocol shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or 
approval by States and regional economic integration organizations which are Parties to 
the Convention. It shall be open for signature at United Nations Headquarters in New 
York from 16 March 1998 to 15 March 1999. This Protocol shall be open for accession 
from the day after the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary. 
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to this Proto-
col without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations 
under this Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member 
States is a Party to this Protocol, the organization and its member States shall decide on 
their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Proto-
col. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exer-
cise rights under this Protocol concurrently. 
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional 
economic integration organizations shall declare the extent of their competence with re-
spect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the 
Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the 
extent of their competence. 
 
Article 25 
 
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date on which not 
less than 55 Parties to the Convention, incorporating Parties included in Annex I which 
accounted in total for at least 55 per cent of the total carbon dioxide emissions for 1990 
of the Parties included in Annex I, have deposited their instruments of ratification, accep-
tance, approval or accession. 
2. For the purposes of this Article, “the total carbon dioxide emissions for 1990 of the 
Parties included in Annex I” means the amount communicated on or before the date of 
adoption of this Protocol by the Parties included in Annex I in their first national commu-
nications submitted in accordance with Article 12 of the Convention. 
3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or 
approves this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 
above for entry into force have been fulfilled, this Protocol shall enter into force on the 
ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 
4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic 
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States 
members of the organization. 
 
Article 26 
 
No reservations may be made to this Protocol. 
 
Article 27 
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1. At any time after three years from the date on which this Protocol has entered into 
force for a Party, that Party may withdraw from this Protocol by giving written notification 
to the Depositary. 
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt 
by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be 
specified in the notification of withdrawal. 
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having 
withdrawn from this Protocol. 
 
Article 28 
 
The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian 
and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. 
DONE at Kyoto this eleventh day of December one thousand nine hundred and 
ninety-seven. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, 
have affixed their signatures to this Protocol on the dates indicated. 
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Annex A 
 
Greenhouse gases 
Carbon dioxide (CO2) 

Methane (CH4) 

Nitrous oxide (N2O) 

Hydrofluorocarbons (HFCs) 
Perfluorocarbons (PFCs) 
Sulphur hexafluoride (SF6)  

 
Sectors/source categories 
Energy 
Fuel combustion 
Energy industries 
Manufacturing industries and construction 
Transport 
Other sectors 
Other 
Fugitive emissions from fuels 
Solid fuels 
Oil and natural gas 
Other 
Industrial processes 
Mineral products 
Chemical industry 
Metal production 
Other production 
Production of halocarbons and sulphur hexafluoride 
Consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride 
Other 
Solvent and other product use 
Agriculture 
Enteric fermentation 
Manure management 
Rice cultivation 
Agricultural soils 
Prescribed burning of savannas 
Field burning of agricultural residues 
Other 
Waste 
Solid waste disposal on land 
Wastewater handling 
Waste incineration 
Other 
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Annex B 
 
Party Quantified emission limitation or 
reduction commitment 
(percentage of base year or period) 
 
Australia 108 
Austria 92 
Belgium 92 
Bulgaria* 92 
Canada 94 
Croatia* 95 
Czech Republic* 92 
Denmark 92 
Estonia* 92 
European Community 92 
Finland 92 
France 92 
Germany 92 
Greece 92 
Hungary* 94 
Iceland 110 
Ireland 92 
Italy 92 
Japan 94 
Latvia* 92 
Liechtenstein 92 
Lithuania* 92 
Luxembourg 92 
Monaco 92 
Netherlands 92 
New Zealand 100 
Norway 101 
Poland* 94 
Portugal 92 
Romania* 92 
Russian Federation* 100 
Slovakia* 92 
Slovenia* 92 
Spain 92 
Sweden 92 
Switzerland 92 
Ukraine* 100 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 92 
United States of America 93 
* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy. 
- - - - - 
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III The Marrakesh Accords 2001 – Decisions 15/CP.7 – 19/CP.7 (COP 7) – 
Auszug  

 
United Nations 
 
Conference of the Parties (COP) 
 
Report of the Conference of the Parties on its seventh session, held at Marrakesh from 29 
October to 10 November 2001 (COP 7) 
 
Addendum 
 
Part two: action taken by the Conference of the Parties 
 
Volume II 
 
Contents 
 
II. The Marrakesh Accords (continued) 
 
15/CP.7  Principles, nature and scope of the mechanisms pursuant to Articles 6, 12 and 17 

of the Kyoto Protocol 
16/CP.7.  Guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol 
17/CP.7.  Modalities and procedures for a clean development mechanism, as defined in 

Article 12 of the Kyoto Protocol 
18/CP.7.  Modalities, rules and guidelines for emissions trading under Article 17 of the 

Kyoto Protocol  
19/CP.7  Modalities for accounting of assigned amounts under Article 7, paragraph 4, of the 

Kyoto Protocol 
 
 
Decision 15/CP.7 
 
Principles, nature and scope of the mechanisms pursuant to Articles 6, 12 and 17 
of the Kyoto Protocol 
 
The Conference of the Parties, 
 
(…) 
 
Further recognizing that the Kyoto Protocol has not created or bestowed any right, title 
or entitlement to emissions of any kind on Parties included in Annex I, 
 
Emphasizing that the Parties included in Annex I shall implement domestic action in ac-
cordance with national circumstances and with a view to reducing emissions in a man-
ner conducive to narrowing per capita differences between developed and developing 
country Parties while working towards achievement of the ultimate objective of the Con-
vention, 
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Affirming that the use of the mechanisms shall be supplemental to domestic action and 
that domestic action shall thus constitute a significant element of the effort made by 
each Party included in Annex I to meet its quantified emission limitation and reduction 
commitments under Article 3, paragraph 1, 
 
Further emphasizing that environmental integrity is to be achieved through sound mo-
dalities, rules and guidelines for the mechanisms, sound and strong principles and rules 
governing land use, land-use change and forestry activities and a strong compliance 
regime, 
 
(…) 
 
Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol, at its first session, adopt the draft decision below.  
 
Draft decision -/CMP.1 (Mechanisms) 
Principles, nature and scope of the mechanisms pursuant to Articles 6, 12 and 17 
of the Kyoto Protocol 
 
(…) 
 
Aware of its decisions -/CMP.1 (Article 6), -/CMP.1 (Article 12), -/CMP.1 (Article 17), 
-/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), -/CMP.1 (Modalities for the account-
ing of assigned amounts), -/CMP.1 (Article 5.1), -/CMP.1 (Article 5.2), -/CMP.1 (Article 7) 
and -/CMP.1 (Article 8) and decision 24/CP.7, 
 
(…) 
 
5. Decides that the eligibility to participate in the mechanisms by a Party included in 
Annex I shall be dependent on its compliance with methodological and reporting re-
quirements under Article 5, paragraphs 1 and 2, and Article 7, paragraphs 1 and 4, of 
the Kyoto Protocol. Oversight of this provision will be provided by the enforcement 
branch of the compliance committee, in accordance with the procedures and mecha-
nisms relating to compliance as contained in decision 24/CP.7, assuming approval of 
such procedures and mechanisms by the Conference of the Parties serving as the meet-
ing of the Parties to the Kyoto Protocol in decision form in addition to any amendment 
entailing legally binding consequences, noting that it is the prerogative of the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol to decide 
on the legal form of the procedures and mechanisms relating to compliance; 
 
6. Decides that certified emission reductions, emission reduction units and assigned 
amount units under Articles 6, 12 and 17, as well as removal units resulting from activi-
ties under Article 3, paragraphs 3 and 4, may be used to meet commitments under Arti-
cle 3, paragraph 1, of the Parties included in Annex I, and can be added as provided for 
in Article 3, paragraphs 10, 11 and 12 of the Kyoto Protocol and in conformity with the 
provisions contained in decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned 
amounts), and that emission reduction units, assigned amount units and removal units 
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can be subtracted as provided for in Article 3, paragraphs 10 and 11, and in conformity 
with the provisions contained in decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of as-
signed amounts), without altering the quantified emission limitation and reduction com-
mitments inscribed in Annex B to the Kyoto Protocol. 
 
 
Decision 16/CP.7 
Guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol 
 
The Conference of the Parties, 
 
(…) 
 
Affirming that it is the host Party’s prerogative to confirm whether an Article 6 project 
activity assists it in achieving sustainable development, 
 
Recognizing that Parties included in Annex I to the Convention are to refrain from using 
emission reduction units generated from nuclear facilities to meet their commitments 
under Article 3, paragraph 1, 
 
1. Urges the Parties included in Annex II to the Convention to facilitate the participation 
in projects under Article 6 of Parties included in Annex I with commitments inscribed in 
Annex B that are undergoing the process of transition to a market economy; 
 
2. Invites Parties included in Annex I to finance the administrative expenses for operat-
ing joint implementation under Article 6 by making contributions to the UNFCCC Trust 
Fund for Supplementary Activities in order to facilitate preparatory work by the secre-
tariat, if necessary; 
 
3. Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol, at its first session, adopt the draft decision below. 
 
 
Draft decision -/CMP.1 (Article 6) 
Guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol 
 
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Proto-
col, 
 
Aware of its decisions -/CMP.1 (Mechanisms), -/CMP.1 (Article 12), -/CMP.1 (Article 17), 
-/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), -/CMP.1 (Modalities for the account-
ing of assigned amounts), -/CMP.1 (Article 5.1), -/CMP.1 (Article 5.2), -/CMP.1 
(Article 7) and -/CMP.1 (Article 8), and decisions 3/CP.7 and 24/CP.7, 
 
1. Decides to confirm and give full effect to any actions taken pursuant to decision 
16/CP.7 and to any other relevant decisions by the Conference of the Parties, as appro-
priate; 
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2. Decides to adopt the guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Proto-
col contained in the annex below; 
 
3. Decides to establish the Article 6 supervisory committee, at its first session, to 
supervise, inter alia, the verification of ERUs generated by Article 6 projects; 
 
4. Decides that projects under Article 6 aimed at enhancing anthropogenic removals 
by sinks shall conform to definitions, accounting rules, modalities and guidelines under 
Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol; 
 
5. Decides that projects starting as of the year 2000 may be eligible as Article 6 projects 
if they meet the requirements of the guidelines for the implementation of Article 6 of the 
Kyoto Protocol as set out in the annex below and that ERUs shall only be issued for a 
crediting period starting after the beginning of the year 2008; 
 
6. Urges the Parties included in Annex II to facilitate the participation in Article 6 projects 
of Parties included in Annex I with commitments inscribed in Annex B that are undergo-
ing the process of transition to a market economy; 
 
7. Decides that any administrative costs arising from procedures contained in the annex 
below relating to the functions of the Article 6 supervisory committee shall be borne by 
both the Parties included in Annex I and the project participants according to specifica-
tions set out in a decision by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol at its first session; 
 
8. Decides further that any future revision of the guidelines for the implementation of Ar-
ticle 6 shall be decided in accordance with the rules of procedure of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, as applied. The 
first review shall be carried out no later than one year after the end of the first commit-
ment period, based on recommendations by the Article 6 supervisory committee and by 
the Subsidiary Body for Implementation drawing on technical advice of the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice, as needed. Further reviews shall be car-
ried out periodically thereafter. Any revision of the decision shall not affect ongoing Arti-
cle 6 projects. 
 
ANNEX 
Guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol 
A. Definitions 
 
1. For the purpose of the present annex the definitions contained in Article 12

 and the 
provisions of Article 14 shall apply. Furthermore: 
(a) An “emission reduction unit” or “ERU” is a unit issued pursuant to the relevant provi-
sions in the annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned 
amounts) and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using 
global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in ac-
cordance with Article 5; 
                                                 
2 In the context of this annex, “Article” refers to an Article of the Kyoto Protocol, unless otherwise specified. 
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(b) A “certified emission reduction” or “CER” is a unit issued pursuant to Article 12 
and requirements there under, as well as the relevant provisions in the annex to decision 
-/CMP.1 (Article 12), and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, cal-
culated using global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently 
revised in accordance with Article 5; 
(c) An “assigned amount unit” or “AAU” is a unit issued pursuant to the relevant provi-
sions in the annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned 
amounts) and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using 
global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in ac-
cordance with Article 5; 
(d) A “removal unit” or “RMU” is a unit issued pursuant to the relevant provisions in the 
annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned amounts) and is 
equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using global warming 
potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in accordance with 
Article 5; 
(e) “Stakeholders” means the public, including individuals, groups or communities af-
fected, or likely to be affected, by the project. 
 
B. Role of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol 
 
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Pro-
tocol (COP/MOP) shall provide guidance regarding the implementation of Article 6 and 
exercise authority over the Article 6 supervisory committee. 
 

C. Article 6 supervisory committee 
 
3. The Article 6 supervisory committee shall supervise, inter alia, the verification of 
ERUs generated by Article 6 project activities, referred to in section E below, and be re-
sponsible for: 
(a) Reporting on its activities to each session of the COP/MOP; 
(b) The accreditation of independent entities in accordance with standards and proce-
dures contained in Appendix A below; 
(c) The review of standards and procedures for the accreditation of independent entities 
in Appendix A below, giving consideration to relevant work of the executive board of the 
clean development mechanism (CDM) and, as appropriate, making recommendations to 
the COP/MOP on revisions to these standards and procedures; 
(d) The review and revision of reporting guidelines and criteria for baselines and moni-
toring in Appendix B below, for consideration by the COP/MOP, giving consideration to 
relevant work of the executive board of the CDM, as appropriate; 
(e) The elaboration of the Article 6 project design document, for consideration by the 
COP/MOP, taking into consideration Appendix B of the Annex on modalities and proce-
dures for a clean development mechanism and giving consideration to relevant work of 
the executive board of the CDM, as appropriate; 
(f) The review procedures set out in paragraphs 35 and 39 below; 
(g) The elaboration of any rules of procedure additional to those contained in the present 
annex, for consideration by the COP/MOP. 
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4. The Article 6 supervisory committee shall comprise ten members from Parties to the 
Kyoto Protocol, as follows: 
(a) Three members from Parties3

 included in Annex I that are undergoing the process 
of transition to a market economy; 
(b) Three members from Parties included in Annex I not referred to in subparagraph (a) 
above; 
(c) Three members from Parties not included in Annex I; 
(d) One member from the small island developing States. 
 
(…) 
 
9. The Article 6 supervisory committee shall meet at least two times each year, when-
ever possible in conjunction with the meetings of the subsidiary bodies, unless decided 
otherwise. All documentation for the Article 6 supervisory committee meetings shall be 
made available to alternate members. 
 
10. Members, including alternate members, of the Article 6 supervisory committee shall: 
(a) Serve in their personal capacities and shall have recognized competence relating 
to climate change issues and in relevant technical and policy fields. The cost of partici-
pation of members and of alternate members from developing country Parties and other 
Parties eligible under UNFCCC practice shall be covered by the budget for the Article 6 
supervisory committee;  
(b) Have no pecuniary or financial interest in any aspect of an Article 6 project; 
(c) Subject to their responsibility to the Article 6 supervisory committee, not disclose 
any confidential or proprietary information coming to their knowledge by reason of their 
duties for the Article 6 supervisory committee. The duty of a member, including an alter-
nate member, not to disclose confidential information constitutes an obligation in respect 
to that member, including an alternate member, and shall remain an obligation after the 
expiration or termination of that member’s, including an alternate member’s, function for 
the Article 6 supervisory committee; 
(d) Be bound by the rules of procedure of the Article 6 supervisory committee; 
(e) Take a written oath of service witnessed by the Executive Secretary of the 
UNFCCC or his/her authorized representative before assuming his or her duties. 
 
(…) 
 
14. At least two thirds of the members of the Article 6 supervisory committee, represent-
ing a majority of members from Parties included in Annex I and a majority of members 
from Parties not included in Annex I, must be present to constitute a quorum. 
 
15. Decisions by the Article 6 supervisory committee shall be taken by consensus, 
whenever possible. If all efforts at reaching a consensus have been exhausted and no 
agreement has been reached, decisions shall as a last resort be adopted by a three-
fourths majority vote of the members present and voting at the meeting. Members ab-
staining from voting shall be considered as not voting. 
                                                 
3  In the context of this annex, “Party” refers to a Party to the Kyoto Protocol, unless otherwise specified. 
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16. The full text of all decisions of the Article 6 supervisory committee shall be made 
publicly available. Decisions shall be made available in all six official languages of the 
United Nations. 
 
17. The working language of the Article 6 supervisory committee shall be English. 
 
18. Meetings of the Article 6 supervisory committee shall be open to attendance, as 
observers, by all Parties and by all UNFCCC accredited observers and stakeholders, 
except where otherwise decided by the Article 6 supervisory committee. 
 
(…) 
 
D. Participation requirements 
 
20. A Party involved in an Article 6 project shall inform the secretariat of: 
(a) Its designated focal point for approving projects pursuant to Article 6, paragraph 1(a); 
(b) Its national guidelines and procedures for approving Article 6 projects, including 
the consideration of stakeholders’ comments, as well as monitoring and verification. 
 
21. Subject to the provisions of paragraph 22 below, a Party included in Annex I with a 
commitment inscribed in Annex B is eligible to transfer and/or acquire ERUs issued in 
accordance with the relevant provisions, if it is in compliance with the following eligibility 
requirements: 
(a) It is a Party to the Kyoto Protocol; 
(b) Its assigned amount pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, has been calculated 
and recorded in accordance with decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of as-
signed amounts); 
(c) It has in place a national system for the estimation of anthropogenic emissions by 
sources and anthropogenic removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by 
the Montreal Protocol, in accordance with Article 5, paragraph 1, and the requirements 
in the guidelines decided there under; 
(d) It has in place a national registry in accordance with Article 7, paragraph 4, and the 
requirements in the guidelines decided there under; 
(e) It has submitted annually the most recent required inventory, in accordance with Arti-
cle 5, paragraph 2, and Article 7, paragraph 1, and the requirements in the guidelines 
decided there under, including the national inventory report and the common reporting 
format. For the first commitment period, the quality assessment needed for the purpose 
of determining eligibility to use the mechanisms shall be limited to the parts of the inven-
tory pertaining to emissions of greenhouse gases from sources/sector categories from 
Annex A to the Kyoto Protocol and the submission of the annual inventory on sinks; 
(f) It submits the supplementary information on assigned amount in accordance with 
Article 7, paragraph 1, and the requirements in the guidelines decided there under and 
makes any additions to, and subtractions from, assigned amount pursuant to Article 3, 
paragraphs 7 and 8, including for the activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, in 
accordance with Article 7, paragraph 4, and the requirements in the guidelines decided 
there under.  
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22. A Party included in Annex I with a commitment inscribed in Annex B shall be consid-
ered: 
(a) To meet the eligibility requirements referred to in paragraph 21 above after 16 
months have elapsed since the submission of its report to facilitate the calculation of its 
assigned amount pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, and to demonstrate its ca-
pacity to account for its emissions and assigned amount, in accordance with the modali-
ties adopted for the accounting of assigned amount under Article 7, paragraph 4, unless 
the enforcement branch of the compliance committee finds in accordance with decision 
24/CP.7 that the Party does not meet these requirements, or, at an earlier date, if the 
enforcement branch of the compliance committee has decided that it is not proceeding 
with any questions of implementation relating to these requirements indicated in reports 
of the expert review teams under Article 8 of the Kyoto Protocol, and has transmitted this 
information to the secretariat;  
(b) To continue to meet the eligibility requirements referred to in paragraph 21 above 
unless and until the enforcement branch of the compliance committee decides that the 
Party does not meet one or more of the eligibility requirements, has suspended the 
Party’s eligibility, and has transmitted this information to the secretariat. 
 
23. Where it is considered to meet the eligibility requirements set out in paragraph 21 
above, a host Party may verify reductions in anthropogenic emissions by sources or en-
hancements of anthropogenic removals by sinks from an Article 6 project as being addi-
tional to any that would otherwise occur, in accordance with Article 6, paragraph 1 (b). 
Upon such verification, the host Party may issue the appropriate quantity of ERUs in 
accordance with the relevant provisions of decision -/CMP.1 (Modalities for the account-
ing of assigned amounts). 
 
(…) 
 
29. A Party that authorizes legal entities to participate in Article 6 projects shall remain 
responsible for the fulfilment of its obligations under the Kyoto Protocol and shall ensure 
that such participation is consistent with the present annex. Legal entities may only 
transfer or acquire ERUs if the authorizing Party is eligible to do so at that time. 
 
E. Verification procedure under the Article 6 supervisory committee 
 
30. The verification procedure under the Article 6 supervisory committee is the determi-
nation by an independent entity, accredited pursuant to Appendix A below, of whether a 
project and the ensuing reductions of anthropogenic emissions by sources or enhance-
ments of anthropogenic removals by sinks meet the relevant requirements of Article 6 
and these guidelines. 
 
31. Project participants shall submit to an accredited independent entity a project design 
document that contains all information needed for the determination of whether the pro-
ject: 
(a) Has been approved by the Parties involved; 
(b) Would result in a reduction of anthropogenic emissions by sources or an enhance-
ment of anthropogenic removals by sinks that is additional to any that would otherwise 
occur; 
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(c) Has an appropriate baseline and monitoring plan in accordance with the criteria 
set out in Appendix B below. 
 
(…) 
 
33. The accredited independent entity shall determine whether: 
(a) The project has been approved by the Parties involved; 
(b) The project would result in a reduction of anthropogenic emissions by sources or an 
enhancement of anthropogenic removals by sinks that is additional to any that would 
otherwise occur;  
(c) The project has an appropriate baseline and monitoring plan in accordance with the 
criteria set out in Appendix B below; 
(d) Project participants have submitted to the accredited independent entity documenta-
tion on the analysis of the environmental impacts of the project activity, including trans-
boundary impacts, in accordance with procedures as determined by the host Party, and, 
if those impacts are considered significant by the project participants or the host Party, 
have undertaken an environmental impact assessment in accordance with procedures 
as required by the host Party. 
 
(…)  
 
36. Project participants shall submit to an accredited independent entity a report in ac-
cordance with the monitoring plan on reductions in anthropogenic emissions by sources 
or enhancements of anthropogenic removals by sinks that have already occurred. The 
report shall be made publicly available. 
 
37. The accredited independent entity shall, upon receipt of a report referred to under 
paragraph 36 above, make a determination of the reductions in anthropogenic emissions 
by sources or enhancements of anthropogenic removals by sinks reported by project 
participants in accordance with Appendix B below, provided that they were monitored 
and calculated in accordance with paragraph 33 above. 
 
38. The accredited independent entity shall make its determination under paragraph 37 
above publicly available through the secretariat, together with an explanation of its rea-
sons.  
 
(…) 
 
 
APPENDIX A 
 
Standards and procedures for the accreditation of independent entities 
1. An independent entity shall: 
(a) Be a legal entity (either a domestic legal entity or an international organization) and 
provide documentation of this status; 
(b) Employ a sufficient number of persons having the necessary competence to perform 
all necessary functions relevant to the verification of ERUs generated by Article 6 pro-
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jects relating to the type, range and volume of work performed, under a responsible sen-
ior executive; 
(c) Have the financial stability, insurance coverage and resources required for its activi-
ties; 
(d) Have sufficient arrangements to cover legal and financial liabilities arising from its 
activities; 
(e) Have documented internal procedures for carrying out its functions including, inter 
alia, procedures for the allocation of responsibilities within the organization and for han-
dling complaints. These procedures shall be made publicly available; 
(f) Have the necessary expertise to carry out the functions specified in this and relevant 
decisions by the COP/MOP, and, in particular, have sufficient knowledge and under-
standing of: 

(i) The guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol, rele-
vant decisions of the COP/MOP and of the Article 6 supervisory committee; 
(ii) Environmental issues relevant to the verification of Article 6 projects; 
(iii) The technical aspects of Article 6 activities relevant to environmental issues, 
including expertise in the setting of baselines and monitoring of emissions and 
other environmental impacts; 
(iv) Relevant environmental auditing requirements and methodologies; 
(v) Methodologies for the accounting of anthropogenic emissions by sources 
and/or anthropogenic removals by sinks; 

(g) Have a management structure that has overall responsibility for performance and 
implementation of the entity’s functions, including quality assurance procedures, and all 
relevant decisions relating to verification. (…) 

. 
2. An applicant independent entity shall meet the following operational requirements: 
(a) Work in a credible, independent, non-discriminatory and transparent manner, 
complying with applicable national law and meeting, in particular, the following require-
ments (…) 
(b) Have adequate arrangements to safeguard confidentiality of the information obtained 
from Article 6 project participants in accordance with provisions contained in the annex 
on guidelines for the implementation of Article 6. 
 
APPENDIX B 
Criteria for baseline setting and monitoring Criteria for baseline setting 
 
1. The baseline for an Article 6 project is the scenario that reasonably represents the 
anthropogenic emissions by sources or anthropogenic removals by sinks of greenhouse 
gases that would occur in the absence of the proposed project. A baseline shall cover 
emissions from all gases, sectors and source categories listed in Annex A, and anthro-
pogenic removals by sinks, within the project boundary. 
 
2. A baseline shall be established: 
(a) On a project-specific basis and/or using a multi-project emission factor; 
(b) In a transparent manner with regard to the choice of approaches, assumptions, 
methodologies, parameters, data sources and key factors; 
(c) Taking into account relevant national and/or sectoral policies and circumstances, 
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such as sectoral reform initiatives, local fuel availability, power sector expansion plans, 
and the economic situation in the project sector; 
(d) In such a way that ERUs cannot be earned for decreases in activity levels outside 
the project activity or due to force majeure; 
(e) Taking account of uncertainties and using conservative assumptions. 
 
3. Project participants shall justify their choice of baseline. Monitoring 
 
4. Project participants shall include, as part of the project design document, a monitoring 
plan that provides for:  
(a) The collection and archiving of all relevant data necessary for estimating or measur-
ing anthropogenic emissions by sources and/or anthropogenic removals by sinks of 
greenhouse gases occurring within the project boundary during the crediting period; 
(b) The collection and archiving of all relevant data necessary for determining the base-
line of anthropogenic emissions by sources and/or anthropogenic removals by sinks of 
greenhouse gases within the project boundary during the crediting period; 
(c) The identification of all potential sources of, and the collection and archiving of data 
on increased anthropogenic emissions by sources and/or reduced anthropogenic re-
movals by sinks of greenhouse gases outside the project boundary that are significant 
and reasonably attributable to the project during the crediting period. The project bound-
ary shall encompass all anthropogenic emissions by sources and/or removals by sinks 
of greenhouse gases under the control of the project participants that are significant and 
reasonably attributable to the Article 6 project; 
(d) The collection and archiving of information on environmental impacts, in accordance 
with procedures as required by the host Party, where applicable;  
(e) Quality assurance and control procedures for the monitoring process; 
(f) Procedures for the periodic calculation of the reductions of anthropogenic emissions 
by sources and/or enhancements of anthropogenic removals by sinks by the proposed 
Article 6 project, and for leakage effects, if any. Leakage is defined as the net change of 
anthropogenic emissions by sources and/or removals by sinks of greenhouse gases 
which occurs outside the project boundary, and that is measurable and attributable to 
the Article 6 project;  
(g) Documentation of all steps involved in the calculations referred to in subparagraphs 
(b) and (f) above. 
 
5. Revisions, if any, to the monitoring plan to improve its accuracy and/or completeness 
of information shall be justified by project participants and shall be submitted for the de-
termination referred to in paragraph 37 of the annex on guidelines for the implementa-
tion of Article 6 of the Kyoto Protocol by the accredited independent entity. 
 
6. The implementation of the monitoring plan and its revisions, as applicable, shall be a 
condition for verification. 
 
Decision 17/CP.7 
Modalities and procedures for a clean development mechanism as defined in Arti-
cle 12 of the Kyoto Protocol 
 
The Conference of the Parties, 
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Recalling Article 12 of the Kyoto Protocol which provides that the purpose of the clean 
development mechanism shall be to assist Parties not included in Annex I to the Con-
vention in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objec-
tive of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance 
with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3 of the 
Kyoto Protocol, 
 
(…) 
 
Affirming that it is the host Party’s prerogative to confirm whether a clean development 
mechanism project activity assists it in achieving sustainable development, 
 
Recognizing that Parties included in Annex I are to refrain from using certified emission 
reductions generated from nuclear facilities to meet their commitments under Article 3, 
paragraph 1, 
 
Bearing in mind the need to promote equitable geographic distribution of clean devel-
opment mechanism project activities at regional and subregional levels, 
 
Emphasizing that public funding for clean development mechanism projects from Parties 
in Annex I is not to result in the diversion of official development assistance and is to be 
separate from and not counted towards the financial obligations of Parties included in 
Annex I, 
 
Further emphasizing that clean development mechanism project activities should lead to 
the transfer of environmentally safe and sound technology and know-how in addition to 
that required under Article 4, paragraph 5, of the Convention and Article 10 of the Kyoto 
Protocol, 
 
Recognizing the need for guidance for project participants and designated operational 
entities, in particular for establishing reliable, transparent and conservative baselines, to 
assess whether clean development mechanism project activities are in accordance with 
the additionality criterion in Article 12, paragraph 5(c), of the Kyoto Protocol, 
 
1. Decides to facilitate a prompt start for a clean development mechanism by adopting 
the modalities and procedures contained in the annex below; 
 
2. Decides that, for the purposes of the present decision, the Conference of the Parties 
shall assume the responsibilities of the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol as set out in the annex below on modalities and pro-
cedures; 
 
3. Invites nominations for membership in the executive board: 
(a) For facilitating the prompt start of the clean development mechanism, from Parties to 
the Convention to be submitted to the President of the Conference of the Parties at its 
present session, with a view to the Conference of the Parties electing the members of 
the executive board at that session; 
(b) Upon the entry into force of the Kyoto Protocol, to replace any member of the 
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executive board of the clean development mechanism whose country has not ratified or 
acceded to the Kyoto Protocol. Such new members shall be nominated by the same 
constituencies and elected at the first session of the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; 
 
4. Decides that, prior to the first session of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, the executive board and any desig-
nated operational entities shall operate in the same manner as the executive board and 
designated operational entities of the clean development mechanism as set out in the 
annex below;  
 
5. Decides that the executive board shall convene its first meeting immediately upon 
the election of its members; 
 
6. Decides that the executive board shall include in its work plan until the eighth session 
of the Conference of the Parties, inter alia, the following tasks: 
(a) To develop and agree on its rules of procedure and recommend them to the Confer-
ence of the Parties for adoption, applying draft rules until then; 
(b) To accredit operational entities and designate them, on a provisional basis, pending 
the designation by the Conference of the Parties at its eighth session; 
(c) To develop and recommend to the Conference of the Parties, at its eighth session, 
simplified modalities and procedures for the following small-scale clean development 
mechanism project activities: 

(i) Renewable energy project activities with a maximum output capacity equivalent 
of up to 15 megawatts (or an appropriate equivalent); 
(ii) Energy efficiency improvement project activities which reduce energy con-
sumption, on the supply and/or demand side, by up to the equivalent of 
15 gigawatt/hours per year; 
(iii) Other project activities that both reduce anthropogenic emissions by sources 
and directly emit less than 15 kilotonnes of carbon dioxide equivalent annually; 

(d) To prepare recommendations on any relevant matter, including on Appendix C to 
the annex below, for consideration by the Conference of the Parties at its eighth session; 
(e) To identify modalities for seeking collaboration with the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice on methodological and scientific issues; 
 
7. Decides: 
(a) That the eligibility of land use, land-use change and forestry project activities under 
the clean development mechanism is limited to afforestation and reforestation; 
(b) That for the first commitment period, the total of additions to a Party’s assigned 
amount resulting from eligible land use, land-use change and forestry project activities 
under the clean development mechanism shall not exceed one per cent of base year 
emissions of that Party, times five; 
(c) That the treatment of land use, land-use change and forestry project activities under 
the clean development mechanism in future commitment periods shall be decided as 
part of the negotiations on the second commitment period; 
 
8. Requests the secretariat to organize a workshop before the sixteenth session of the 
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Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice with the aim of recommending 
terms of reference and an agenda for the work to be conducted under paragraph 10(b) 
below on the basis of, inter alia, submissions by Parties referred to in paragraph 9 be-
low; 
 
9. Invites Parties to provide submissions to the secretariat by 1 February 2002 on the 
organization of the workshop referred to in paragraph 8 above, and to express their 
views on the terms of reference and the agenda for the work to be conducted under 
paragraph 10(b) below; 
 
10. Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice: 
(a) To develop at its sixteenth session terms of reference and an agenda for the work to 
be conducted under subparagraph (b) below, taking into consideration, inter alia, the 
outcome of the workshop mentioned in paragraph 8 above; 
(b) To develop definitions and modalities for including afforestation and reforestation 
project activities under the clean development mechanism in the first commitment pe-
riod, taking into account the issues of non-permanence, additionality, leakage, uncertain-
ties and socio-economic and environmental impacts, including impacts on biodiversity 
and natural ecosystems, and being guided by the principles in the preamble to decision -
/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry) and the terms of reference referred to 
in subparagraph (a) above, with the aim of adopting a decision on these definitions and 
modalities at the ninth session of the Conference of the Parties, to be forwarded to the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at 
its first session;  
 
11. Decides that the decision by the Conference of the Parties at its ninth session, on 
definitions and modalities for inclusion of afforestation and reforestation project activities 
under the clean development mechanism, for the first commitment period, referred to in 
paragraph 10 (b) above, shall be in the form of an annex on modalities and procedures 
for afforestation and reforestation project activities for a clean development mechanism 
reflecting, mutatis mutandis, the annex to the present decision on modalities and proce-
dures for a clean development mechanism; 
 
12. Decides that certified emission reductions shall only be issued for a crediting period 
starting after the date of registration of a clean development mechanism project activity; 
 
13. Further decides that a project activity starting as of the year 2000, and prior to the 
adoption of this decision, shall be eligible for validation and registration as a clean de-
velopment mechanism project activity if submitted for registration before 31 December 
2005. If registered, the crediting period for such project activities may start prior to the 
date of its registration but not earlier than 1 January 2000; 
 
14. Requests Parties included in Annex I to start implementing measures to assist Par-
ties not included in Annex I, in particular the least developed and small island developing 
States among them, with building capacity in order to facilitate their participation in the 
clean development mechanism, taking into account relevant decisions by the Confer-
ence of the Parties on capacity-building and on the financial mechanism of the Conven-
tion; 
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(…) 
 
20. Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol, at its first session, adopt the draft decision below. 
 
Draft decision -/CMP.1 (Article 12) 
Modalities and procedures for a clean development mechanism as defined in Arti-
cle 12 of the Kyoto Protocol 
 
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Proto-
col, 
 
Recalling the provisions of Articles 3 and 12 of the Kyoto Protocol, 
 
(…) 
 
Cognizant of decision 17/CP.7 on modalities and procedures for a clean development 
mechanism as defined in Article 12 of the Kyoto Protocol, 
 
1. Decides to confirm, and give full effect to any actions taken pursuant to, decision 
17/CP.7 and to any other relevant decisions by the Conference of the Parties, as appro-
priate; 
 
2. Adopts the modalities and procedures for a clean development mechanism contained 
in the annex below; 
 
3. Invites the executive board to review the simplified modalities, procedures and the 
definitions of small-scale project activities referred to in paragraph 6(c) of decision 
17/CP.7 and, if necessary, make appropriate recommendations to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; 
 
4. Decides further that any future revision of the modalities and procedures for a clean 
development mechanism shall be decided in accordance with the rules of procedure of 
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Proto-
col, as applied. The first review shall be carried out no later than one year after the end 
of the first commitment period, based on recommendations by the executive board and 
by the Subsidiary Body for Implementation drawing on technical advice from the Sub-
sidiary Body for Scientific and Technological Advice, as needed. Further reviews shall 
be carried out periodically thereafter. Any revision of the decision shall not affect clean 
development mechanism project activities already registered. 
 
ANNEX 
Modalities and procedures for a clean development mechanism 
 
A. Definitions 
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1. For the purposes of the present annex the definitions contained in Article 14
 and the 

provisions of Article 14 shall apply. Furthermore: 
(a) An “emission reduction unit” or “ERU” is a unit issued pursuant to the relevant 
provisions in the annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned 
amounts) and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using 
global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in ac-
cordance with Article 5; 
(b) A “certified emission reduction” or “CER” is a unit issued pursuant to Article 12 
and requirements there under, as well as the relevant provisions in these modalities and 
procedures, and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated 
using global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised 
in accordance with Article 5; 
(c) An “assigned amount unit” or “AAU” is a unit issued pursuant to the relevant 
provisions in the annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned 
amounts) and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using 
global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in ac-
cordance with Article 5;  
(d) A “removal unit” or “RMU” is a unit issued pursuant to the relevant provisions in the 
annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned amounts) and is 
equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using global warming 
potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in accordance with 
Article 5;  
(e) “Stakeholders” means the public, including individuals, groups or communities af-
fected, or likely to be affected, by the proposed clean development mechanism project  
activity. 
 
B. Role of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol 
 
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Pro-
tocol (COP/MOP) shall have authority over and provide guidance to the clean develop-
ment mechanism (CDM). 
 
3. The COP/MOP shall provide guidance to the executive board by taking decisions on: 
(a) The recommendations made by the executive board on its rules of procedure; 
(b) The recommendations made by the executive board, in accordance with provisions 
of decision 17/CP.7, the present annex and relevant decisions of the COP/MOP; 
(c) The designation of operational entities accredited by the executive board in accor-
dance with Article 12, paragraph 5, and accreditation standards contained in Appendix A 
below. 
 
(…) 
 
C. Executive board 
 
                                                 
4 In the context of this annex, “Article” refers to an Article of the Kyoto Protocol, unless otherwise specified. 
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5. The executive board shall supervise the CDM, under the authority and guidance of 
the COP/MOP, and be fully accountable to the COP/MOP. In this context, the executive 
board shall: 
(a) Make recommendations to the COP/MOP on further modalities and procedures 
for the CDM, as appropriate; 
(b) Make recommendations to the COP/MOP on any amendments or additions to rules 
of procedure for the executive board contained in the present annex, as appropriate; 
(c) Report on its activities to each session of the COP/MOP; 
(d) Approve new methodologies related to, inter alia, baselines, monitoring plans and 
project boundaries in accordance with the provisions of Appendix C below; 
(e) Review provisions with regard to simplified modalities, procedures and the definitions 
of small scale project activities and make recommendations to the COP/MOP; 
(f) Be responsible for the accreditation of operational entities, in accordance with ac-
creditation standards contained in Appendix A below, and make recommendations to the 
COP/MOP for the designation of operational entities, in accordance with Article 12, 
paragraph 5. This responsibility includes: 

(i) Decisions on re-accreditation, suspension and withdrawal of accreditation; 
(ii) Operationalization of accreditation procedures and standards; 

(g) Review the accreditation standards in Appendix A below and make 
recommendations to the COP/MOP for consideration, as appropriate; 
(…) 
(k) Develop, maintain and make publicly available a repository of approved rules, 
procedures, methodologies and standards; 
(l) Develop and maintain the CDM registry as defined in Appendix D below; 
(m) Develop and maintain a publicly available database of CDM project activities 
containing information on registered project design documents, comments received, 
verification reports, its decisions as well as information on all CERs issued; 
(n) Address issues relating to observance of modalities and procedures for the CDM 
by project participants and/or operational entities, and report on them to the COP/MOP; 
(o) Elaborate and recommend to the COP/MOP for adoption at its next session 
procedures for conducting the reviews referred to in paragraphs 41 and 65 below includ-
ing, inter alia, procedures to facilitate consideration of information from Parties, stake-
holders and UNFCCC accredited observers. Until their adoption by the COP/MOP, the 
procedures shall be applied provisionally; 
(p) Carry out any other functions ascribed to it in decision 17/CP.7, the present annex 
and relevant decisions of the COP/MOP. 
 
(…) 
 
7. The executive board shall comprise ten members from Parties to the Kyoto Protocol, 
as follows: one member from each of the five United Nations regional groups, two other 
members from the Parties included in Annex I, two other members from the Parties not 
included in Annex I, and one representative of the small island developing States, taking 
into account the current practice in the Bureau of the Conference of the Parties. 
 
(…) 
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13. The executive board shall meet as necessary but no less than three times a year, 
bearing in mind the provisions of paragraph 41 below. All documentation for executive 
board meetings shall be made available to alternate members. 
 
14. At least two thirds of the members of the executive board, representing a majority of 
members from Parties included in Annex I and a majority of members from Parties not 
included in Annex I, must be present to constitute a quorum. 
 
15. Decisions by the executive board shall be taken by consensus, whenever possible. If 
all efforts at reaching a consensus have been exhausted and no agreement has been 
reached, decisions shall be taken by a three-fourths majority of the members present 
and voting at the meeting. Members abstaining from voting shall be considered as not 
voting. 
 
16. Meetings of the executive board shall be open to attendance, as observers, by all 
Parties and by all UNFCCC accredited observers and stakeholders, except where oth-
erwise decided by the executive board. 
 
17. The full text of all decisions of the executive board shall be made publicly available. 
The working language of the executive board shall be English. Decisions shall be made 
available in all six official languages of the United Nations. 
 
18. The executive board may establish committees, panels or working groups to assist it 
in the performance of its functions. The executive board shall draw on the expertise 
necessary to perform its functions, including from the UNFCCC roster of experts. In this 
context, it shall take fully into account the consideration of regional balance. 
 
(…) 
 
D. Accreditation and designation of operational entities 
 
20. The executive board shall: 
(a) Accredit operational entities which meet the accreditation standards contained in 
Appendix A below; 
(b) Recommend the designation of operational entities to the COP/MOP; 
(c) Maintain a publicly available list of all designated operational entities; 
(d) Review whether each designated operational entity continues to comply with the 
accreditation standards contained in Appendix A below and on this basis confirm 
whether to reaccredit each operational entity every three years; 
(e) Conduct spot-checking at any time and, on the basis of the results, decide to conduct 
the above-mentioned review, if warranted.  
 
21. The executive board may recommend to the COP/MOP to suspend or withdraw the 
designation of a designated operational entity if it has carried out a review and found 
that the entity no longer meets the accreditation standards or applicable provisions in 
decisions of the COP/MOP. The executive board may recommend the suspension or 
withdrawal of designation only after the designated operational entity has had the possi-
bility of a hearing. The suspension or withdrawal is with immediate effect, on a provi-
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sional basis, once the executive board has made a recommendation, and remains in 
effect pending a final decision by the COP/MOP. The affected entity shall be notified, 
immediately and in writing, once the executive board has recommended its suspension 
or withdrawal. The recommendation by the executive board and the decision by the 
COP/MOP on such a case shall be made public.  
 
(…) 
 
E. Designated operational entities 
 
26. Designated operational entities shall be accountable to the COP/MOP through the 
executive board and shall comply with the modalities and procedures in decision 
17/CP.7, the present annex and relevant decisions of the COP/MOP and the executive 
board. 
 
27. A designated operational entity shall: 
(a) Validate proposed CDM project activities; 
(b) Verify and certify reductions in anthropogenic emissions by sources of greenhouse 
gases; 
(c) Comply with applicable laws of the Parties hosting CDM project activities when carry-
ing out its functions referred to in subparagraph (e) below; 
(d) Demonstrate that it, and its subcontractors, have no real or potential conflict of inter-
est with the participants in the CDM project activities for which it has been selected to 
carry out validation or verification and certification functions; 
(e) Perform one of the following functions related to a given CDM project activity: 
validation or verification and certification. Upon request, the executive board may, how-
ever, allow a single designated operational entity to perform all these functions within a 
single CDM project activity; 
(f) Maintain a publicly available list of all CDM project activities for which it has carried 
out validation, verification and certification; 
(g) Submit an annual activity report to the executive board; 
(h) Make information obtained from CDM project participants publicly available, as re-
quired by the executive board. Information marked as proprietary or confidential shall not 
be disclosed without the written consent of the provider of the information, except as 
required by national law. Information used to determine additionality as defined in para-
graph 43 below, to describe the baseline methodology and its application, and to sup-
port an environmental impact assessment referred to in paragraph 37(c) below, shall not 
be considered as proprietary or confidential. 
 
F. Participation requirements 
 
28. Participation in a CDM project activity is voluntary. 
 
29. Parties participating in the CDM shall designate a national authority for the CDM. 
 
30. A Party not included in Annex I may participate in a CDM project activity if it is a 
Party to the Kyoto Protocol. 
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31. Subject to the provisions of paragraph 32 below, a Party included in Annex I with a 
commitment inscribed in Annex B is eligible to use CERs, issued in accordance with the 
relevant provisions, to contribute to compliance with part of its commitment under Article 
3, paragraph 1, if it is in compliance with the following eligibility requirements: 
(a) It is a Party to the Kyoto Protocol; 
(b) Its assigned amount pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, has been calculated 
and recorded in accordance with decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of as-
signed amounts); 
(c) It has in place a national system for the estimation of anthropogenic emissions by 
sources and anthropogenic removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by 
the Montreal Protocol, in accordance with Article 5, paragraph 1, and the requirements 
in the guidelines decided there under; 
(d) It has in place a national registry in accordance with Article 7, paragraph 4, and 
the requirements in the guidelines decided there under; 
(e) It has submitted annually the most recent required inventory, in accordance with 
Article 5, paragraph 2, and Article 7, paragraph 1, and the requirements in the guidelines 
decided there under, including the national inventory report and the common reporting 
format. For the first commitment period, the quality assessment needed for the purpose 
of determining eligibility to use the mechanisms shall be limited to the parts of the inven-
tory pertaining to emissions of greenhouse gases from sources/sector categories from 
Annex A to the Kyoto Protocol and the submission of the annual inventory on sinks; 
(f) It submits the supplementary information on assigned amount in accordance with 
Article 7, paragraph 1, and the requirements in the guidelines decided there under and 
makes any additions to, and subtractions from, assigned amount pursuant to Article 3, 
paragraphs 7 and 8, including for the activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, in 
accordance with Article 7, paragraph 4, and the requirements in the guidelines decided 
there under.  
 
32. A Party included in Annex I with a commitment inscribed in Annex B shall be consid-
ered: 
(a) To meet the eligibility requirements referred to in paragraph 31 above after 16 
months have elapsed since the submission of its report to facilitate the calculation of its 
assigned amount pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, and to demonstrate its ca-
pacity to account for its emissions and assigned amount, in accordance with the modali-
ties adopted for the accounting of assigned amount under Article 7, paragraph 4, unless 
the enforcement branch of the compliance committee finds in accordance with decision 
24/CP.7 that the Party does not meet these requirements, or, at an earlier date, if the 
enforcement branch of the compliance committee has decided that it is not proceeding 
with any questions of implementation relating to these requirements indicated in reports 
of the expert review teams under Article 8 of the Kyoto Protocol, and has transmitted this 
information to the secretariat;  
(b) To continue to meet the eligibility requirements referred to in paragraph 31 above 
unless and until the enforcement branch of the compliance committee decides that the 
Party does not meet one or more of the eligibility requirements, has suspended the 
Party’s eligibility, and has transmitted this information to the secretariat.  
 
33. A Party that authorizes private and/or public entities to participate in Article 12 pro-
ject activities shall remain responsible for the fulfilment of its obligations under the Kyoto 
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Protocol and shall ensure that such participation is consistent with the present annex. 
Private and/or public entities may only transfer and acquire CERs if the authorizing Party 
is eligible to do so at that time. 
 
34. The secretariat shall maintain publicly accessible lists of: 
(a) Parties not included in Annex I which are Parties to the Kyoto Protocol; 
(b) Parties included in Annex I that do not meet the requirements in paragraph 31 above 
or have been suspended. 
 
G. Validation and registration 
 
35. Validation is the process of independent evaluation of a project activity by a desig-
nated operational entity against the requirements of the CDM as set out in decision 
17/CP.7, the present annex and relevant decisions of the COP/MOP, on the basis of the 
project design document, as outlined in Appendix B below. 
 
36. Registration is the formal acceptance by the executive board of a validated project 
as a CDM project activity. Registration is the prerequisite for the verification, certification 
and issuance of CERs related to that project activity. 
 
37. The designated operational entity selected by project participants to validate a pro-
ject activity, being under a contractual arrangement with them, shall review the project 
design document and any supporting documentation to confirm that the following re-
quirements have been met: 
(a) The participation requirements as set out in paragraphs 28 to 30 above are satisfied; 
(b) Comments by local stakeholders have been invited, a summary of the comments 
received has been provided, and a report to the designated operational entity on how 
due account was taken of any comments has been received; 
(c) Project participants have submitted to the designated operational entity documenta-
tion on the analysis of the environmental impacts of the project activity, including 
transboundary impacts and, if those impacts are considered significant by the project 
participants or the host Party, have undertaken an environmental impact assessment in 
accordance with procedures as required by the host Party; 
(d) The project activity is expected to result in a reduction in anthropogenic emissions 
by sources of greenhouse gases that are additional to any that would occur in the ab-
sence of the proposed project activity, in accordance with paragraphs 43 to 52 below; 
(e) The baseline and monitoring methodologies comply with requirements pertaining 
to: 

(i) Methodologies previously approved by the executive board; or 
(ii) Modalities and procedures for establishing a new methodology, as set out 
in paragraph 38 below; 

(f) Provisions for monitoring, verification and reporting are in accordance with decision 
17/CP.7, the present annex and relevant decisions of the COP/MOP; 
(g) The project activity conforms to all other requirements for CDM project activities 
in decision 17/CP.7, the present annex and relevant decisions by the COP/MOP and the 
executive board. 
 
(…) 
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40. The designated operational entity shall: 
(a) Prior to the submission of the validation report to the executive board, have received 
from the project participants written approval of voluntary participation from the desig-
nated national authority of each Party involved, including confirmation by the host Party 
that the project activity assists it in achieving sustainable development;  
(b) In accordance with provisions on confidentiality contained in paragraph 27(h) above, 
make publicly available the project design document; 
(c) Receive, within 30 days, comments on the validation requirements from Parties, 
stakeholders and UNFCCC accredited non-governmental organizations and make them 
publicly available; 
(d) After the deadline for receipt of comments, make a determination as to whether, on 
the basis of the information provided and taking into account the comments received, 
the project activity should be validated; 
(e) Inform project participants of its determination on the validation of the project activity. 
(…) 
(f) Submit to the executive board, if it determines the proposed project activity to be 
valid, a request for registration in the form of a validation report including the project de-
sign document, the written approval of the host Party as referred to in subparagraph (a) 
above, and an explanation of how it has taken due account of comments received; 
(g) Make this validation report publicly available upon transmission to the executive 
board. 
 
41. The registration by the executive board shall be deemed final eight weeks after the 
date of receipt by the executive board of the request for registration, unless a Party in-
volved in the project activity or at least three members of the executive board request a 
review of the proposed CDM project activity. (…) 
 
43. A CDM project activity is additional if anthropogenic emissions of greenhouse gases 
by sources are reduced below those that would have occurred in the absence of the reg-
istered CDM project activity. 
 
44. The baseline for a CDM project activity is the scenario that reasonably represents 
the anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases that would occur in the 
absence of the proposed project activity. A baseline shall cover emissions from all 
gases, sectors and source categories listed in Annex A within the project boundary. A 
baseline shall be deemed to reasonably represent the anthropogenic emissions by 
sources that would occur in the absence of the proposed project activity if it is derived 
using a baseline methodology referred to in paragraphs 37 and 38 above. 
 
45. A baseline shall be established: 
(a) By project participants in accordance with provisions for the use of approved and 
new methodologies, contained in decision 17/CP.7, the present annex and relevant de-
cisions of the COP/MOP; 
(b) In a transparent and conservative manner regarding the choice of approaches, 
assumptions, methodologies, parameters, data sources, key factors and additionality, 
and taking into account uncertainty; 
(c) On a project-specific basis; 
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(d) In the case of small-scale CDM project activities which meet the criteria specified 
in decision 17/CP.7 and relevant decisions by the COP/MOP, in accordance with simpli-
fied procedures developed for such activities; 
(e) Taking into account relevant national and/or sectoral policies and circumstances, 
such as sectoral reform initiatives, local fuel availability, power sector expansion plans, 
and the economic situation in the project sector. 
 
46. The baseline may include a scenario where future anthropogenic emissions by 
sources are projected to rise above current levels, due to the specific circumstances of 
the host Party. 
 
47. The baseline shall be defined in a way that CERs cannot be earned for decreases in 
activity levels outside the project activity or due to force majeure. 
 
48. In choosing a baseline methodology for a project activity, project participants shall 
select from among the following approaches the one deemed most appropriate for the 
project activity, taking into account any guidance by the executive board, and justify the 
appropriateness of their choice: 
(a) Existing actual or historical emissions, as applicable; or 
(b) Emissions from a technology that represents an economically attractive course of 
action, taking into account barriers to investment; or 
(c) The average emissions of similar project activities undertaken in the previous five 
years, in similar social, economic, environmental and technological circumstances, and 
whose performance is among the top 20 per cent of their category. 
 
49. Project participants shall select a crediting period for a proposed project activity from 
one of the following alternative approaches: 
(a) A maximum of seven years which may be renewed at most two times, provided that, 
for each renewal, a designated operational entity determines and informs the executive 
board that the original project baseline is still valid or has been updated taking account 
of new data where applicable; or 
(b) A maximum of ten years with no option of renewal. 
 
50. Reductions in anthropogenic emissions by sources shall be adjusted for leakage in 
accordance with the monitoring and verification provisions in paragraphs 59 and 62(f) 
below, respectively. 
 
51. Leakage is defined as the net change of anthropogenic emissions by sources of 
greenhouse gases which occurs outside the project boundary, and which is measurable 
and attributable to the CDM project activity. 
 
52. The project boundary shall encompass all anthropogenic emissions by sources of 
greenhouse gases under the control of the project participants that are significant and 
reasonably attributable to the CDM project activity. 
 
H. Monitoring 
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53. Project participants shall include, as part of the project design document, a monitor-
ing plan that provides for: 
(a) The collection and archiving of all relevant data necessary for estimating or measur-
ing anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases occurring within the pro-
ject boundary during the crediting period; 
(b) The collection and archiving of all relevant data necessary for determining the base-
line of anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases within the project 
boundary during the crediting period; 
(c) The identification of all potential sources of, and the collection and archiving of 
data on, increased anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases outside 
the project boundary that are significant and reasonably attributable to the project activ-
ity during the crediting period; 
(d) The collection and archiving of information relevant to the provisions in paragraph 
37(c) above;  
(e) Quality assurance and control procedures for the monitoring process; 
(f) Procedures for the periodic calculation of the reductions of anthropogenic emissions 
by sources by the proposed CDM project activity, and for leakage effects; 
(g) Documentation of all steps involved in the calculations referred to in paragraph 53(c) 
and (f) above. 
 
(…) 
 
58. The implementation of the registered monitoring plan and its revisions, as applicable, 
shall be a condition for verification, certification and the issuance of CERs. 
 
59. Subsequent to the monitoring and reporting of reductions in anthropogenic emis-
sions, CERs resulting from a CDM project activity during a specified time period shall be 
calculated, applying the registered methodology, by subtracting the actual anthropo-
genic emissions by sources from baseline emissions and adjusting for leakage. 
 
60. The project participants shall provide to the designated operational entity, contracted 
by the project participants to perform the verification, a monitoring report in accordance 
with the registered monitoring plan set out in paragraph 53 above for the purpose of veri-
fication and certification. 
 
I. Verification and certification 
 
61. Verification is the periodic independent review and ex post determination by the 
designated operational entity of the monitored reductions in anthropogenic emissions by 
sources of greenhouse gases that have occurred as a result of a registered CDM project 
activity during the verification period. Certification is the written assurance by the desig-
nated operational entity that, during a specified time period, a project activity achieved 
the reductions in anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases as verified. 
 
62. In accordance with the provisions on confidentiality in paragraph 27(h) above, the 
designated operational entity contracted by the project participants to perform the verifi-
cation shall make the monitoring report publicly available, and shall: 
(a) Determine whether the project documentation provided is in accordance with the 



COP 7 
 

 55

requirements of the registered project design document and relevant provisions of 
decision 17/CP.7, the present annex and relevant decisions of the COP/MOP; 
(b) Conduct on-site inspections, as appropriate, that may comprise, inter alia, a 
review of performance records, interviews with project participants and local stake-
holders, collection of measurements, observation of established practices and testing of 
the accuracy of monitoring equipment; 
(c) If appropriate, use additional data from other sources; 
(d) Review monitoring results and verify that the monitoring methodologies for the 
estimation of reductions in anthropogenic emissions by sources have been applied cor-
rectly and their documentation is complete and transparent; 
(e) Recommend to the project participants appropriate changes to the monitoring meth-
odology for any future crediting period, if necessary;  
(f) Determine the reductions in anthropogenic emissions by sources of greenhouse 
gases that would not have occurred in the absence of the CDM project activity, based on 
the data and information derived under subparagraph (a) above and obtained under 
subparagraph (b) and/or (c) above, as appropriate, using calculation procedures consis-
tent with those contained in the registered project design document and in the monitor-
ing plan; 
(g) Identify and inform the project participants of any concerns related to the conformity 
of the actual project activity and its operation with the registered project design docu-
ment. Project participants shall address the concerns and supply relevant additional in-
formation; 
(h) Provide a verification report to the project participants, the Parties involved and 
the executive board. The report shall be made publicly available. 
 
63. The designated operational entity shall, based on its verification report, certify in writ-
ing that, during the specified time period, the project activity achieved the verified 
amount of reductions in anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases that 
would not have occurred in the absence of the CDM project activity. It shall inform the 
project participants, Parties involved and the executive board of its certification decision 
in writing immediately upon completion of the certification process and make the certifi-
cation report publicly available.  
 
J. Issuance of certified emission reductions 
 
64. The certification report shall constitute a request for issuance to the executive board 
of CERs equal to the verified amount of reductions of anthropogenic emissions by 
sources of greenhouse gases. 
 
65. The issuance shall be considered final 15 days after the date of receipt of the re-
quest for issuance, unless a Party involved in the project activity or at least three mem-
bers of the executive board request a review of the proposed issuance of CERs. Such a 
review shall be limited to issues of fraud, malfeasance or incompetence of the desig-
nated operational entities and be conducted as follows: 
 
(a) Upon receipt of a request for such a review, the executive board, at its next 
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meeting, shall decide on its course of action. If it decides that the request has merit it 
shall perform a review and decide whether the proposed issuance of CERs should be 
approved; 
(b) The executive board shall complete its review within 30 days following its decision to 
perform the review; 
(c) The executive board shall inform the project participants of the outcome of the re-
view, and make public its decision regarding the approval of the proposed issuance of 
CERs and the reasons for it. 
 
66. Upon being instructed by the executive board to issue CERs for a CDM project activ-
ity, the CDM registry administrator, working under the authority of the executive board, 
shall, promptly, issue the specified quantity of CERs into the pending account of the ex-
ecutive board in the CDM registry, in accordance with Appendix D below. Upon such 
issuance, the CDM registry administrator shall promptly: 
(a) Forward the quantity of CERs corresponding to the share of proceeds to cover ad-
ministrative expenses and to assist in meeting costs of adaptation, respectively, in ac-
cordance with Article 12, paragraph 8, to the appropriate accounts in the CDM registry 
for the management of the share of proceeds; 
(b) Forward the remaining CERs to the registry accounts of Parties and project partici-
pants involved, in accordance with their request. 
 
APPENDIX A 
Standards for the accreditation of operational entities 
 
1. An operational entity shall: 
(a) Be a legal entity (either a domestic legal entity or an international organization) 
and provide documentation of this status; 
(b) Employ a sufficient number of persons having the necessary competence to perform 
validation, verification and certification functions relating to the type, range and volume 
of work performed, under a responsible senior executive; 
(c) Have the financial stability, insurance coverage and resources required for its 
activities; 
(d) Have sufficient arrangements to cover legal and financial liabilities arising from 
its activities; 
(e) Have documented internal procedures for carrying out its functions including, among 
others, procedures for the allocation of responsibility within the organization and for 
handling complaints. These procedures shall be made publicly available; 
(f) Have, or have access to, the necessary expertise to carry out the functions specified 
in modalities and procedures of the CDM and relevant decisions by the COP/MOP, in 
particular knowledge and understanding of: 

(i) The modalities and procedures and guidelines for the operation of the CDM, 
relevant decisions of the COP/MOP and of the executive board;  
(…) 

(g) Have a management structure that has overall responsibility for performance and 
implementation of the entity’s functions, including quality assurance procedures, and all 
relevant decisions relating to validation, verification and certification. (…) 
(h) Not have pending any judicial process for malpractice, fraud and/or other activity 
incompatible with its functions as a designated operational entity. 
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2. An applicant operational entity shall meet the following operational requirements: 
(a) Work in a credible, independent, non-discriminatory and transparent manner, com-
plying with applicable national law and meeting, in particular, the following requirements: 

(i) An applicant operational entity shall have a documented structure, which 
safeguards impartiality, including provisions to ensure impartiality of its 
operations; (…) 

(b) Have adequate arrangements to safeguard confidentiality of the information obtained 
from CDM project participants in accordance with provisions contained in the present 
annex. 
 
APPENDIX B 
 
Project design document 
 
(…) 
 
APPENDIX C 
 
Terms of reference for establishing guidelines on baselines and monitoring meth-
odologies 
 
(…) 
 
APPENDIX D 
 
Clean development mechanism registry requirements 
 
1. The executive board shall establish and maintain a CDM registry to ensure the accu-
rate accounting of the issuance, holding, transfer and acquisition of CERs by Parties not 
included in Annex I. The executive board shall identify a registry administrator to main-
tain the registry under its authority. 
 
2. The CDM registry shall be in the form of a standardized electronic database which 
contains, inter alia, common data elements relevant to the issuance, holding, transfer 
and acquisition of CERs. The structure and data formats of the CDM registry shall con-
form to technical standards to be adopted by the COP/MOP for the purpose of ensuring 
the accurate, transparent and efficient exchange of data between national registries, the 
CDM registry and the independent transaction log. 
 
3. The CDM registry shall have the following accounts: 
(a) One pending account for the executive board, into which CERs are issued before 
being transferred to other accounts; 
(b) At least one holding account for each Party not included in Annex I hosting a CDM 
project activity or requesting an account; 
(c) At least one account for the purpose of cancelling ERUs, CERs, AAUs and RMUs 
equal to excess CERs issued, as determined by the executive board, where the accredi-
tation of a designated operational entity has been withdrawn or suspended; 
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(d) At least one account for the purpose of holding and transferring CERs corresponding 
to the share of proceeds to cover administrative expenses and to assist in meeting costs 
of adaptation in accordance with Article 12, paragraph 8. Such an account may not oth-
erwise acquire CERs. 
 
4. Each CER shall be held in only one account in one registry at a given time. 
 
5. Each account within the CDM registry shall have a unique account number compris-
ing the following elements: 
(a) Party/organization identifier: the Party for which the account is maintained, using 
the two-letter country code defined by the International Organization for Standardization 
(ISO 3166), or, in the cases of the pending account and an account for managing the 
CERs corresponding to the share of proceeds, the executive board or another appropri-
ate organization; 
(b) A unique number: a number unique to that account for the Party or organization 
for which the account is maintained. 
 
6. Upon being instructed by the executive board to issue CERs for a CDM project activ-
ity, the registry administrator shall, in accordance with the transaction procedures set out 
in decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned amounts): 
(a) Issue the specified quantity of CERs into a pending account of the executive 
board; 
(b) Forward the quantity of CERs corresponding to the share of proceeds to cover 
administrative expenses and to assist in meeting costs of adaptation, in accordance with 
Article 12, paragraph 8, to the appropriate accounts in the CDM registry for holding and 
transferring such CERs; 
(c) Forward the remaining CERs to the registry accounts of project participants and 
Parties involved, in accordance with their request. 
 
7. Each CER shall have a unique serial number comprising the following elements: 
(a) Commitment period: the commitment period for which the CER is issued; 
(b) Party of origin: the Party which hosted the CDM project activity, using the twoletter 
country code defined by ISO 3166; 
(c) Type: this shall identify the unit as a CER; 
(d) Unit: a number unique to the CER for the identified commitment period and Party of 
origin; 
(e) Project identifier: a number unique to the CDM project activity for the Party of origin. 
 
8. Where the accreditation of a designated operational entity has been withdrawn or 
suspended, ERUs, CERs, AAUs and/or RMUs equal to the excess CERs issued, as de-
termined by the executive board, shall be transferred to a cancellation account in the 
CDM registry. Such ERUs, CERs, AAUs and RMUs may not be further transferred or 
used for the purpose of demonstrating the compliance of a Party with its commitment 
under Article 3, paragraph 1.  
 
9. The CDM registry shall make non-confidential information publicly available and 
provide a publicly accessible user interface through the Internet that allows interested 
persons to query and view it. 
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10. The information referred to in paragraph 9 above shall include up-to-date informa-
tion, for each account number in the registry, on the following: 
(a) Account name: the holder of the account; 
(b) Representative identifier: the representative of the account holder, using the 
Party/organization identifier (the two-letter country code defined by ISO 3166) and a 
number unique to that representative for that Party or organization; 
(c) Representative name and contact information: the full name, mailing address, tele-
phone number, facsimile number and e-mail address of the representative of the ac-
count holder. 
 
11. The information referred to in paragraph 9 above shall include the following CDM 
project activity information, for each project identifier against which the CERs have been 
issued: 
(a) Project name: a unique name for the CDM project activity; 
(b) Project location: the Party and town or region in which the CDM project activity is 
located; 
(c) Years of CER issuance: the years in which CERs have been issued as a result of the 
CDM project activity; 
(d) Operational entities: the operational entities involved in the validation, verification and 
certification of the CDM project activity; 
(e) Reports: downloadable electronic versions of documentation to be made publicly 
available in accordance with the provisions of the present annex. 
 
12. The information referred to in paragraph 9 above shall include the following holding 
and transaction information relevant to the CDM registry, by serial number, for each cal-
endar year (defined according to Greenwich Mean Time): 
(a) The total quantity of CERs in each account at the beginning of the year; 
(b) The total quantity of CERs issued; 
(c) The total quantity of CERs transferred and the identity of the acquiring accounts 
and registries; 
(d) The total quantity of ERUs, CERs, AAUs and RMUs cancelled in accordance 
with paragraph 8 above; 
(e) Current holdings of CERs in each account. 
 
Decision 18/CP.7 
Modalities, rules and guidelines for emissions trading under Article 17 of the 
Kyoto Protocol 
 
The Conference of the Parties, 
 
(…) 
 
Aware of its decisions (…) 
 
1. Decides to adopt the modalities, rules and guidelines for emissions trading contained 
in the annex below; 
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2. Decides further that any future revision of the modalities, rules and guidelines shall be 
decided in accordance with the rules of procedures of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol as applied. The first review 
shall be carried out no later than one year after the end of the first commitment period, 
based on recommendations by the Subsidiary Body for Implementation drawing on 
technical advice of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, as 
needed. Further reviews shall be carried out periodically thereafter; 
 
3. Urges the Parties included in Annex II to the Convention to facilitate the participation 
in emissions trading under Article 17 of the Kyoto Protocol of Parties included in Annex I 
to the Convention with commitments inscribed in Annex B which are undergoing the 
process of transition to a market economy; 
 
4. Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol, at its first session, adopt the draft decision below. 
 
Draft decision -/CMP.1 (Article 17) 
Modalities, rules and guidelines for emissions trading under Article 17 of the 
Kyoto Protocol 
 
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Proto-
col, Aware of its decisions (…) 
 
1. Decides to confirm and give full effect to any actions taken pursuant to decision 
18/CP.7 and to any other relevant decisions by the Conference of the Parties, as appro-
priate, 
  
2. Urges the Parties included in Annex II to the Convention to facilitate the participation 
in emissions trading under Article 17 of the Kyoto Protocol of Parties included in Annex I 
to the Convention with commitments inscribed in Annex B which are undergoing the 
process of transition to a market economy. 
 
  
ANNEX 
Modalities, rules and guidelines for emissions trading under Article 17 of the 
Kyoto Protocol5 
 
1. For the purpose of the present annex the definitions contained in Article 16

 and the 
provisions of Article 14 shall apply. Furthermore: 
(a) An “emission reduction unit” or “ERU” is a unit issued pursuant to the relevant 
provisions in the annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned 
amounts) and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using 

                                                 
5 The annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned amounts) contains operational provisions and procedu-

res relevant to this annex. 

6  In the context of this annex, “Article” refers to an Article of the Kyoto Protocol, unless otherwise specified. 
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global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in ac-
cordance with Article 5; 
(b) A “certified emission reduction” or “CER” is a unit issued pursuant to Article 12 
and requirements there under, as well as the relevant provisions in the annex to decision 
-/CMP.1 (Article 12), and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, cal-
culated using global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently 
revised in accordance with Article 5; 
(c) An “assigned amount unit” or “AAU” is a unit issued pursuant to the relevant provi-
sions in the annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned 
amounts) and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using 
global warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in ac-
cordance with Article 5;  
(d) A “removal unit” or “RMU” is a unit issued pursuant to the relevant provisions in the 
annex to decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned amounts) and is 
equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using global warming 
potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequently revised in accordance with 
Article 5. 
 
2. Subject to the provisions of paragraph 3 below, a Party7

 included in Annex I with a 
commitment inscribed in Annex B is eligible to transfer and/or acquire ERUs, CERs, 
AAUs, or RMUs issued in accordance with the relevant provisions, if it is in compliance 
with the following eligibility requirements: 
(a) It is a Party to the Kyoto Protocol; 
(b) Its assigned amount pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, has been calculated 
and recorded in accordance with decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of as-
signed amounts); 
(c) It has in place a national system for the estimation of anthropogenic emissions by 
sources and anthropogenic removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by 
the Montreal Protocol, in accordance with Article 5, paragraph 1, and the requirements 
in the guidelines decided there under; 
(d) It has in place a national registry in accordance with Article 7, paragraph 4, and 
the requirements in the guidelines decided there under; 
(e) It has submitted annually the most recent required inventory, in accordance with Arti-
cle 5, paragraph 2, and Article 7, paragraph 1, and the requirements in the guidelines 
decided there under, including the national inventory report and the common reporting 
format. For the first commitment period, the quality assessment needed for the purpose 
of determining eligibility to use the mechanisms shall be limited to the parts of the inven-
tory pertaining to emissions of greenhouse gases from sources/sector categories from 
Annex A to the Kyoto Protocol and the submission of the annual inventory on sinks; 
(f) It submits the supplementary information on assigned amount in accordance with 
Article 7, paragraph 1, and the requirements in the guidelines decided there under and 
makes any additions to, and subtractions from, assigned amount pursuant to Article 3, 
paragraphs 7 and 8, including for the activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, in 
accordance with Article 7, paragraph 4, and the requirements in the guidelines decided 
there under;  
                                                 
7 In the context of this annex, “Party” refers to a Party to the Kyoto Protocol, unless otherwise specified. 
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3. A Party included in Annex I with a commitment inscribed in Annex B shall be consid-
ered: 
(a) To meet the eligibility requirements referred to in paragraph 2 above after 16 months 
have elapsed since the submission of its report to facilitate the calculation of its assigned 
amount pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, and to demonstrate its capacity to 
account for its emissions and assigned amount, in accordance with the modalities 
adopted for the accounting of assigned amount under Article 7, paragraph 4, unless the 
enforcement branch of the compliance committee finds in accordance with decision 
24/CP.7 that the Party does not meet these requirements, or, at an earlier date, if the 
enforcement branch of the compliance committee has decided that it is not proceeding 
with any questions of implementation relating to these requirements indicated in reports 
of the expert review teams under Article 8 of the Kyoto Protocol, and has transmitted this 
information to the secretariat; 
(b) To continue to meet the eligibility requirements referred to in paragraph 2 above 
unless and until the enforcement branch of the compliance committee decides that the 
Party does not meet one or more of the eligibility requirements, has suspended the 
Party’s eligibility and has transmitted this information to the secretariat. 
 
4. The secretariat shall maintain a publicly accessible list of Parties that meet the eligibil-
ity requirements and of Parties that have been suspended. 
 
5. Transfers and acquisitions between national registries shall be made under the re-
sponsibility of the Parties concerned in accordance with the provisions in decision -
/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned amounts). A Party that authorizes 
legal entities to transfer and/or acquire under Article 17 shall remain responsible for the 
fulfilment of its obligations under the Kyoto Protocol and shall ensure that such participa-
tion is consistent with the present annex. The Party shall maintain an up-to-date list of 
such entities and make it available to the secretariat and the public through its national 
registry. Legal entities may not transfer and/or acquire under Article 17 during any period 
of time in which the authorizing Party does not meet the eligibility requirements or has 
been suspended. 
 
6. Each Party included in Annex I shall maintain, in its national registry, a commitment 
period reserve which should not drop below 90 per cent of the Party’s assigned amount 
calculated pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, of the Kyoto Protocol, or 100 per 
cent of five times its most recently reviewed inventory, whichever is lowest. 
 
7. The commitment period reserve shall consist of holdings of ERUs, CERs, AAUs 
and/or RMUs for the relevant commitment period which have not been cancelled in ac-
cordance with decision -/CMP.1 (Modalities for the accounting of assigned amounts). 
 
8. Upon establishment of its assigned amount pursuant to Article 3, paragraphs 7 and 8, 
and until expiration of the additional period for fulfilling commitments, a Party shall not 
make a transfer which would result in these holdings being below the required level of 
the commitment period reserve. 
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9. If calculations under paragraph 6 above, or cancellations of ERUs, CERs, AAUs 
and/or RMUs raise the required level of the commitment period reserve above the 
Party’s holdings of ERUs, CERs, AAUs and/or RMUs valid for the relevant commitment 
period, which have not been cancelled, the Party shall be notified by the secretariat and, 
within 30 days of this notification, shall bring its holdings to the required level. 
 
10. Any provisions relating to the commitment period reserve or other limitations to 
transfers under Article 17 shall not apply to transfers by a Party of ERUs issued into its 
national registry which were verified in accordance with the verification procedure under 
the Article 6 supervisory committee. 
 
11. The secretariat shall perform functions as requested. 
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IV Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge - Auszug 

Vom 23.05.1969 in Kraft seit 27.01.1980 
 
Art. 31 [Allgemeine Auslegungsregel] 
 
(1) Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, 
seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lich-
te seines Zieles und Zweckes auszulegen. 
(2) Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang außer dem Ver-
tragswortlaut samt Präambel und Anlagen 
a) jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragspar-
teien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; 
b) jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertrags-
abschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Ver-
trag beziehende Urkunde angenommen wurde. 
(3) Außer dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen 
a) jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des 
Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; 
b) jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung 
der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; 
c) jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige 
Völkerrechtssatz. 
(4) Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die 
Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. 
 
Art. 33 [Auslegung von Verträgen mit zwei oder mehr authentischen Sprachen] 
 
(1) Ist ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachen als authentisch festgelegt worden, so ist 
der Text in jeder Sprache in gleicher Weise maßgebend, sofern nicht der Vertrag vor-
sieht oder die Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Abweichungen ein bestimmter 
Text vorgehen soll. 
(2) Eine Vertragsfassung in einer anderen Sprache als einer der Sprachen, deren Text 
als authentisch festgelegt wurde, gilt nur dann als authentischer Wortlaut, wenn der Ver-
trag dies vorsieht oder die Vertragsparteien dies vereinbaren. 
(3) Es wird vermutet, dass die Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text die-
selbe Bedeutung haben. 
(4) Außer in Fällen, in denen ein bestimmter Text nach Absatz 1 vorgeht, wird, wenn ein 
Vergleich der authentischen Texte einen Bedeutungsunterschied aufdeckt, der durch die 
Anwendung der Artikel 31 und 32 nicht ausgeräumt werden kann, diejenige Bedeutung 
zugrunde gelegt, die unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck des Vertrags die Wort-
laute am besten miteinander in Einklang bringt. 
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B EUROPARECHT 

 

I Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) - Auszug 

Vom 23.03.1997 in der Fassung vom 24.12.2002 – ABl. C 325/33  
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TITEL II  Finanzvorschriften        268-280  
 
Sechster Teil  Allgemeine und Schlussbestimmungen     281-314  
 
 
Artikel 5 [Subsidiaritätsprinzip] 
 
Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen 
Befugnisse und gesetzten Ziele tätig. 
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemein-
schaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Be-
tracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Ge-
meinschaftsebene erreicht werden können.  
Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele 
dieses Vertrags erforderliche Maß hinaus. 
 
Artikel 7 [Organe der Gemeinschaft] 
 
(1) Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben werden durch folgende Organe 
wahrgenommen: 
— ein EUROPÄISCHES PARLAMENT, 
— einen RAT, 
— eine KOMMISSION, 
— einen GERICHTSHOF, 
— einen RECHNUNGSHOF. 
Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befug-
nisse. 
(2) Der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts- und Sozialausschuss 
sowie einem Ausschuss der Regionen mit beratender Aufgabe unterstützt. 
 
Artikel 87 [Unzulässigkeit von Beihilfen] 
 
(1) Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 
(2) Mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind: 
a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach 
der Herkunft der Waren gewährt werden; 
b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige 
außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind; 
c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener 
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Tei-
lung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind. 
(3) Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar können angesehen werden: 
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a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die 
Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung 
herrscht; 
b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamen europäischen Interes-
se oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitglied-
staats; 
c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirt-
schaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die 
dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 
d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie 
die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß 
beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 
e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch eine Entscheidung mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission bestimmt. 
 
Artikel 88 [Maßnahmen gegen unstatthafte Beihilfen] 
 
(1) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die 
in diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maß-
nahmen vor, welche die fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Ge-
meinsamen Marktes erfordern. 
(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur Äußerung ge-
setzt hat, dass eine von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit 
dem Gemeinsamen Markt nach Artikel 87 unvereinbar ist oder dass sie missbräuchlich 
angewandt wird, so entscheidet sie, dass der betreffende Staat sie binnen einer von ihr 
bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat.  
Kommt der betreffende Staat dieser Entscheidung innerhalb der festgesetzten Frist nicht 
nach, so kann die Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von den Arti-
keln 226 und 227 den Gerichtshof unmittelbar anrufen.  
Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats entscheiden, dass eine von 
diesem Staat gewährte oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 87 oder von 
den nach Artikel 89 erlassenen Verordnungen als mit dem Gemeinsamen Markt verein-
bar gilt, wenn außergewöhnliche Umstände eine solche Entscheidung rechtfertigen. Hat 
die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorge-
sehene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des betreffenden Staates an 
den Rat die Aussetzung dieses Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat.  
Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so entscheidet die 
Kommission.  
(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von 
Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffas-
sung, dass ein derartiges Vorhaben nach Artikel 87 mit dem Gemeinsamen Markt un-
vereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der 
betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die 
Kommission eine abschließende Entscheidung erlassen hat. 
 
Artikel 174 [Umweltpolitische Ziele¸ Schutzmaßnahmen¸ internationale Zusam-
menarbeit]  
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(1) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele 
bei: 
— Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; 
— Schutz der menschlichen Gesundheit; 
— umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 
— Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler 
oder globaler 
Umweltprobleme. 
(2) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Gegebenheiten 
in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht 
auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeein-
trächtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursa-
cherprinzip. 
Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechen-
den Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mit-
gliedstaaten ermächtigt werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen 
Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollver-
fahren unterliegen. 
(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Gemeinschaft 
— die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten; 
— die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft; 
— die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwer-
dens; 
— die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt sowie die 
ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen. 
(4) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Be-
fugnisse mit dritten Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zu-
sammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand 
von Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien sein, die nach 
Artikel 300 ausgehandelt und geschlossen werden. Unterabsatz 1 berührt nicht die Zu-
ständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln und internati-
onale Abkommen zu schließen. 
 
Artikel 175 [ Beschlussfassung¸ Finanzierung¸ Verursacherprinzip] 
 
(1) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des 
Wirtschaftsund Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über das Tä-
tigwerden der Gemeinschaft zur Erreichung der in Artikel 174 genannten Ziele. 
(2) Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Ar-
tikels 95 erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments, des Wirtschaftsund Sozialausschusses sowie des Ausschusses der 
Regionen einstimmig  
a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art; 
b) Maßnahmen, die 
— die Raumordnung berühren, 
— die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder die Ver-
fügbarkeit dieser Ressourcen mittelbar oder unmittelbar betreffen, 
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— die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren; 
c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energie-
quellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren. 
Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterabsatzes 1 festlegen, in welchen der in die-
sem Absatz genannten Bereiche mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird. 
(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des 
Wirtschaftsund Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen in anderen 
Bereichen allgemeine Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt 
werden. Der Rat legt nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 die zur Durchführung dieser Pro-
gramme erforderlichen Maßnahmen fest. 
(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemeinschaftlicher Art tragen die Mitglied-
staaten für die Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge. 
(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die 
Behörden eines Mitgliedstaats verbunden ist, sieht der Rat unbeschadet des Verursa-
cherprinzips in dem Rechtsakt zur Annahme dieser Maßnahme geeignete Bestimmun-
gen in folgender Form vor: 
— vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder 
— eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 161 errichteten Kohäsionsfonds. 
 
Artikel 176 [Schutzmaßnahmen der Mitgliedstaaten] 
 
Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 175 getroffen werden, hindern die 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder 
zu ergreifen. Die betreffenden Maßnahmen müssen mit diesem Vertrag vereinbar sein. 
Sie werden der Kommission notifiziert. 
 
Artikel 220 [Wahrung des Rechts] 
 
Der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz sichern im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-
ständigkeiten die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung dieses Ver-
trags. Außerdem können dem Gericht erster Instanz nach Maßgabe des Artikels 225 a 
gerichtliche Kammern beigeordnet werden, die in einigen besonderen Bereichen in die-
sem Vertrag vorgesehene gerichtliche Zuständigkeiten ausüben. 
 
Artikel 221 [Zusammensetzung ; Spruchkörper] 
 
Der Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat. Der Gerichtshof tagt in 
Kammern oder als Große Kammer entsprechend den hierfür in der Satzung des Ge-
richtshofs vorgesehenen Regeln. Wenn die Satzung es vorsieht, kann der Gerichtshof 
auch als Plenum tagen. 
 
Artikel 222 [Generalanwälte] 
 
Der Gerichtshof wird von acht Generalanwälten unterstützt. Auf Antrag  
des Gerichtshofs kann der Rat einstimmig die Zahl der Generalanwälte erhöhen. 
Der Generalanwalt hat öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begrün-
dete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des 
Gerichtshofs seine Mitwirkung erforderlich ist. 
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Artikel 225 [Gericht erster Instanz, Zuständigkeiten] 
 
(1) Das Gericht erster Instanz ist für Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in 
den Artikeln 
230, 232, 235, 236 und 238 genannten Klagen zuständig, mit Ausnahme derjenigen 
Klagen, die einer gerichtlichen Kammer übertragen werden, und der Klagen, die gemäß 
der Satzung dem Gerichtshof vorbehalten sind. In der Satzung kann vorgesehen wer-
den, dass das Gericht erster Instanz für andere Kategorien von Klagen zuständig ist. 
Gegen die Entscheidungen des Gerichts erster Instanz aufgrund dieses Absatzes kann 
nach Maßgabe der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorge-
sehen sind, beim Gerichtshof ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt 
werden. 
(2) Das Gericht erster Instanz ist für Entscheidungen über Rechtsmittel gegen die Ent-
scheidungen der nach Artikel 225 a gebildeten gerichtlichen Kammern zuständig. 
Die Entscheidungen des Gerichts erster Instanz aufgrund dieses Absatzes können nach 
Maßgabe der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen 
sind, in Ausnahmefällen vom Gerichtshof überprüft werden, wenn die ernste Gefahr be-
steht, dass die Einheit oder Kohärenz des Gemeinschaftsrechts berührt wird. 
(3) Das Gericht erster Instanz ist in besonderen in der Satzung festgelegten Sachgebie-
ten für Vorabentscheidungen nach Artikel 234 zuständig.  
Wenn das Gericht erster Instanz der Auffassung ist, dass eine Rechtssache eine 
Grundsatzentscheidung erfordert, die die Einheit oder die Kohärenz des Gemeinschafts-
rechts berühren könnte, kann es die Rechtssache zur Entscheidung an den Gerichtshof 
verweisen. 
Die Entscheidungen des Gerichts erster Instanz über Anträge auf Vorabentscheidung 
können nach Maßgabe der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung 
vorgesehen sind, in Ausnahmefällen vom Gerichtshof überprüft werden, wenn die ernste 
Gefahr besteht, dass die Einheit oder die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts berührt 
wird. 
 
Artikel 226 [Vertragsverletzungsverfahren durch die Kommission] 
 
Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus 
diesem Vertrag verstoßen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme hier-
zu ab; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten 
Frist nicht nach, so kann die Kommission den Gerichtshof anrufen. 
 
Artikel 227 [Vertragsverletzungsverfahren durch einen Mitgliedstaat] 
 
Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen, wenn er der Auffassung ist, dass ein 
anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat. 
Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag gegen einen anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommission da-
mit befassen.  
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Die Kommission erlässt eine mit Gründen versehene Stellungnahme; sie gibt den betei-
ligten Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem 
kontradiktorischen Verfahren.  
Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechen-
der Antrag gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der 
Stellungnahme vor dem Gerichtshof geklagt werden. 
 
Artikel 228 [Wirkung und Durchsetzung von Urteilen; Zwangsgeld] 
 
(1) Stellt der Gerichtshof fest, dass ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus die-
sem Vertrag verstoßen hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich 
aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben. 
(2) Hat nach Auffassung der Kommission der betreffende Mitgliedstaat diese Maßnah-
men nicht ergriffen, so gibt sie, nachdem sie ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben 
hat, eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab, in der sie aufführt, in welchen 
Punkten der betreffende Mitgliedstaat dem Urteil des Gerichtshofes nicht nachgekom-
men ist.  
Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichts-
hofes ergeben, nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist getroffen, so 
kann die Kommission den Gerichtshof anrufen. Hierbei benennt sie die Höhe des von 
dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, die 
sie den Umständen nach für angemessen hält.  
Stellt der Gerichtshof fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nach-
gekommen ist, so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds ver-
hängen.  
Dieses Verfahren lässt den Artikel 227 unberührt. 
 
Artikel 229 [Ermessensnachprüfung; Zwangsmaßnahmen] 
 
Aufgrund dieses Vertrags vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam sowie 
vom Rat erlassene Verordnungen können hinsichtlich der darin vorgesehenen Zwangs-
maßnahmen dem Gerichtshof eine Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu 
unbeschränkter Ermessensnachprüfung und zur Änderung oder Verhängung solcher 
Maßnahmen umfasst. 
 
 
Artikel 230 [Nichtigkeitsklage]  
 
Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der gemeinsamen Handlungen des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates sowie der Handlungen des Rates, der Kommissi-
on und der EZB, soweit es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, 
und der Handlungen des Europäischen Parlaments mit Rechtswirkung gegenüber Drit-
ten.  
Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, das 
Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Verlet-
zung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Vertrags oder einer bei seiner 
Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt. 
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Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des 
Rechnungshofs und der EZB, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen. 
Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen Voraussetzungen ge-
gen die an sie ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen 
Klage erheben, die, obwohl sie als Verordnung oder als eine an eine andere Person ge-
richtete Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen. 
Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese 
Frist läuft je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, 
ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu 
dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat. 
 
Artikel 231 [Urteilswirkung] 
 
Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof die angefochtene Handlung für nich-
tig. Erklärt der Gerichtshof eine Verordnung für nichtig, so bezeichnet er, falls er dies für 
notwendig hält, diejenigen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind. 
 
Artikel 232 [Untätigkeitsklage] 
 
Unterlässt es das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission unter Verlet-
zung dieses Vertrags, einen Beschluss zu fassen, so können die Mitgliedstaaten und die 
anderen Organe der Gemeinschaft beim Gerichtshof Klage auf Feststellung dieser Ver-
tragsverletzung erheben.  
Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ zuvor aufgefordert 
worden ist, tätig zu werden. Hat es binnen zwei Monaten nach dieser Aufforderung nicht 
Stellung genommen, so kann die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten 
erhoben werden.  
Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 vor 
dem Gerichtshof Beschwerde darüber führen, dass ein Organ der Gemeinschaft es un-
terlassen hat, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie 
zu richten. 
Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen, die von 
der EZB in ihrem Zuständigkeitsbereich erhoben oder gegen sie angestrengt werden. 
 
Artikel 233 [Verpflichtung aus dem Urteil] 
 
Das oder die Organe, denen das für nichtig erklärte Handeln zur Last fällt oder deren 
Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, haben die sich aus dem Urteil des Ge-
richtshofes ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. 
Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der Anwen-
dung des Artikels 288 Absatz 2 ergeben.  
Dieser Artikel gilt auch für die EZB. 
 
Artikel 234 [Vorabentscheidung]  
 
Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 
a) über die Auslegung dieses Vertrags, 
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b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe der Gemeinschaft 
und der EZB, 
c) über die Auslegung der Satzungen der durch den Rat geschaffenen Einrichtungen, 
soweit diese Satzungen dies vorsehen. 
Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses 
Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es 
diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen. 
Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen 
Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des inner-
staatlichen Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des 
Gerichtshofes verpflichtet. 
 
Artikel 235 [Zuständigkeit bei Schadenserdsatzforderungen] 
 
Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Artikel 288 Absatz 28 vorgesehenen 
Schadensersatz zuständig. 
 
Artikel 240 [Zuständigkeit einzelstaatlicher Gerichte] 
 
Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofes aufgrund dieses Vertrags besteht, sind 
Streitsachen, bei denen die Gemeinschaft Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatli-
chen Gerichte nicht entzogen. 
 
Artikel 241 [Geltendmachung der Unanwendbarkeit einer VO] 
 
Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 230 Absatz 5 genannten Frist kann jede Partei in 
einem Rechtsstreit, bei dem es auf die Geltung einer vom Europäischen Parlament und 
vom Rat gemeinsam erlassenen Verordnung oder einer Verordnung des Rates, der 
Kommission oder der EZB ankommt, vor dem Gerichtshof die Unanwendbarkeit dieser 
Verordnung aus den in Artikel 230 Absatz 2 genannten Gründen geltend machen. 
Artikel 242 Klagen bei dem Gerichtshof haben keine aufschiebende Wirkung. Der Ge-
richtshof kann jedoch, wenn er dies den Umständen nach für nötig hält, die Durchfüh-
rung der angefochtenen Handlung aussetzen. 
 
Artikel 243 [Einstweilige Anordnung] 
 
Der Gerichtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen die erforderlichen einstweiligen 
Anordnungen treffen. 
 
                                                 
8 Artikel 288 [Haftung der Gemeinschaft und ihrer Bediensteten] 

Die vertragliche Haftung der Gemeinschaft bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemeinschaft den durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer 

Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ge-

meinsam sind. 

Absatz 2 gilt in gleicher Weise für den durch die EZB oder ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden. 

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Gemeinschaft bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der 

für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 
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Artikel 244 [Vollstreckbarkeit der Urteile] 
 
Die Urteile des Gerichtshofes sind gemäß Artikel 2569 vollstreckbar. 
 
Artikel 249 [VO; RiLi; Entscheidung; Empfehlung und Stellungnahme] 
 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrags erlassen das Europäi-
sche Parlament und der Rat gemeinsam, der Rat und die Kommission Verordnungen, 
Richtlinien und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus oder geben Stellungnah-
men ab. 
Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in 
jedem Mitgliedstaat. 
Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl 
der Form und der Mittel. 
Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet. 
Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

                                                 
9 Artikel256 [ Entscheidungen als vollstreckbare Titel; Zwangsvollstreckung] 

Die Entscheidungen des Rates oder der Kommission, die eine Zahlung auferlegen, sind vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegen-

über Staaten. 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. 

Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen 

Behörde erteilt, welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu diesem Zweck bestimmt und der Kommission und dem Gerichtshof 

benennt.  

Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei erfüllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung 

nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zuständige Stelle unmittelbar anruft. 

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofes ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungs-

mäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die einzelstaatlichen Rechtsprechungsorgane zuständig. 
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II Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Ge-
meinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 
13.10.2003 - Auszug 

(ABl. L 275 vom 25.10.2003 S. 32) 
 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1, auf Vorschlag der Kommission1, nach 
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3, gemäß dem Verfahren des Artikels 251 
des Vertrags4, in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Mit dem Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union 
wurde eine europaweite Diskussion über die Angemessenheit und das mögliche Funktionieren 
des Handels mit Treibhausgasemissionen innerhalb der Europäischen Union in Gang gebracht. 
Gegenstand des Europäischen Programms zur Klimaänderung (ECCP) waren politische Kon-
zepte und Maßnahmen der Gemeinschaft im Rahmen eines Prozesses, der auf der Einbezie-
hung vieler Interessengruppen basierte, sowie ein System für den Handel mit Treibhausgas-
emissionszertifikaten in der Gemeinschaft (Gemeinschaftssystem) nach dem Modell des Grün-
buchs. In seinen Schlussfolgerungen vom 8. März 2001 erkannte der Rat die besondere Bedeu-
tung des Europäischen Programms zur Klimaänderung und der Arbeiten auf der Grundlage des 
Grünbuchs an und unterstrich die Dringlichkeit konkreter Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene. 
 
(2) Im sechsten Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Umwelt, das mit der Entscheidung 
Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 eingeführt wurde, wird die Kli-
maänderung als vorrangiger Maßnahmenbereich definiert und die Einrichtung eines gemein-
schaftsweiten Systems für den Emissionshandel bis 2005 gefordert. In dem Programm wird be-
kräftigt, dass die Gemeinschaft sich zu einer 8%igen Verringerung ihrer Treibhausgasemissio-
nen im Zeitraum 2008-2012 gegenüber dem Stand von 1990 verpflichtet hat und dass die globa-
len Treibhausgasemissionen längerfristig gegenüber dem Stand von 1990 um etwa 70 % ge-
senkt werden müssen. 
 
(3) Das Ziel des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, das 
mit dem Beschluss 94/69/EG des Rates vom 15. Dezember 1993 über den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen6 genehmigt wurde, ist 
letztlich die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Stand, 
der eine gefährliche vom Menschen verursachte Beeinflussung des Klimasystems verhindert. 

                                                 
1 ABl. C 75 E vom 26.3.2002, S. 33. 

2 ABl. C 221 vom 17.9.2002, S. 27. 

3 ABl. C 192 vom 12.8.2002, S. 59. 

4 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 10. Oktober 2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer 

Standpunkt des Rates vom 18. März 2003 (ABl. C 125 E vom 27.5.2003, S. 72), Beschluss des Europäischen Parlaments vom 2. 

Juli 2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003. 

5 ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1. 

6 ABl. L 33 vom 7.2.1994, S. 11. 
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(4) Bei Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls, das mit der Entscheidung 2002/358/EG des Rates 
vom 25. April 2002 über die Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkom-
men der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft 
sowie die gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen7 genehmigt wurde, 
werden die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet sein, ihre gemeinsamen anthro-
pogenen Treibhausgasemissionen, die in Anhang A des Protokolls aufgeführt sind, im Zeitraum 
2008-2012 gegenüber dem Stand von 1990 um 8 % zu senken. 
 
(5) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind übereingekommen, ihre Verpflichtungen zur 
Verringerung der anthropogenen Treibhausgasemissionen im Rahmen des Kyoto-Protokolls 
gemäß der Entscheidung 2002/358/EG gemeinsam zu erfüllen. Diese Richtlinie soll dazu beitra-
gen, dass die Verpflichtungen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten durch 
einen effizienten europäischen Markt für Treibhausgasemissionszertifikate effektiver und unter 
möglichst geringer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Beschäftigungsla-
ge erfüllt werden. 
 
(6) Durch die Entscheidung 93/389/EWG des Rates vom 24. Juni 1993 über ein System zur Be-
obachtung der Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Gemeinschaft8 wurde 
ein System zur Beobachtung der Treibhausgasemissionen und zur Bewertung der Fortschritte 
bei der Erfüllung der Verpflichtungen im Hinblick auf diese Emissionen eingeführt. Dieses Sys-
tem wird es den Mitgliedstaaten erleichtern, die Gesamtmenge der zuteilbaren Zertifikate zu 
bestimmen. 
 
(7) Gemeinschaftsvorschriften für die Zuteilung der Zertifikate durch die Mitgliedstaaten sind 
notwendig, um die Integrität des Binnenmarktes zu erhalten und Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden. 
 
(8) Die Mitgliedstaaten sollten bei der Zuteilung von Zertifikaten das Potenzial bei Tätigkeiten 
industrieller Verfahren berücksichtigen, die Emissionen zu verringern. 
 
(9) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Zertifikate, die für einen 2008 beginnenden Fünf-
jahreszeitraum gültig sind, nur an Personen für gelöschte Zertifikate entsprechend der Emissi-
onsverringerung vergeben werden, die diese Personen in ihrem Staatsgebiet während eines 
2005 beginnenden Dreijahreszeitraums erzielt haben. 
 
(10) Beginnend mit dem genannten Fünfjahreszeitraum wird die Übertragung von Zertifikaten an 
andere Mitgliedstaaten mit entsprechenden Anpassungen der im Rahmen des Kyoto-Protokolls 
zugeteilten Mengen verknüpft. 
 
(11) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Betreiber bestimmter Tätigkeiten eine 
Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen besitzen und ihre Emissionen der für diese 
Tätigkeiten spezifizierten Treibhausgase überwachen und darüber Bericht erstatten. 
 
(12) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen festlegen, die bei einem Verstoß 
gegen diese Richtlinie zu verhängen sind, und deren Durchsetzung gewährleisten. Die Sanktio-
nen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
 
                                                 
7 ABl. L 130 vom 15.5.2002, S. 1. 

8 ABl. L 167 vom 9.7.1993, S. 31. Geändert  durch die Entscheidung 1999/296/EG (ABl. L 117 vom 5.5.1999, S. 35). 
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(13) Um Transparenz zu gewährleisten, sollte die Öffentlichkeit Zugang zu Informationen über 
die Zuteilung von Zertifikaten und die Ergebnisse der Überwachung von Emissionen erhalten, 
der nur den Beschränkungen gemäß der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformatio-
nen9 unterliegt. 
 
(14) Die Mitgliedstaaten sollten einen Bericht über die Durchführung dieser Richtlinie vorlegen, 
der gemäß der Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung 
und zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter Umweltschutz-
richtlinien10 erstellt wird. 
 
(15) Die Einbeziehung zusätzlicher Anlagen in das Gemeinschaftssystem sollte gemäß den Be-
stimmungen dieser Richtlinie erfolgen, wodurch Emissionen von anderen Treibhausgasen als 
Kohlendioxid, etwa bei Tätigkeiten der Aluminium- und Chemieindustrie, durch das Gemein-
schaftssystem abgedeckt werden können. 
 
(16) Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, nationale Handelssysteme 
zur Regelung der Treibhausgasemissionen aus anderen als den in Anhang I aufgeführten oder 
in das Gemeinschaftssystem einbezogenen Tätigkeiten oder aus Anlagen, die vorübergehend 
aus dem Gemeinschaftssystem ausgeschlossen sind, 
beizubehalten oder einzuführen. 
 
(17) Die Mitgliedstaaten können als Vertragsparteien des Protokolls von Kyoto am internationa-
len Emissionshandel mit den anderen in Anhang B dieses Protokolls aufgeführten Parteien teil-
nehmen. 
 
(18) Die Herstellung einer Verbindung zwischen dem Gemeinschaftssystem und den Systemen 
für den Handel mit Treibhausgasemissionen in Drittländern wird zu einer höheren Kosteneffi-
zienz bei der Verwirklichung der Emissionsverringerungsziele der Gemeinschaft führen, die in 
der Entscheidung 2002/358/EG über die gemeinsame Erfüllung der Verpflichtungen vorgesehen 
sind. 
 
(19) Projektbezogene Mechanismen, einschließlich des Joint Implementation (JI) und des Clean 
Development Mechanism (CDM), sind wichtig für die Verwirklichung des Zieles, sowohl die E-
missionen von Treibhausgasen weltweit zu verringern als auch die Kosteneffizienz des Gemein-
schaftssystems zu verbessern. Im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Kyoto-
Protokolls und der Vereinbarungen von Marrakesch sollte der Einsatz der Mechanismen als Be-
gleitmaßnahme zu innerstaatlichen Maßnahmen erfolgen, und innerstaatliche Maßnahmen wer-
den somit ein wichtiges Element der unternommenen Bemühungen sein. 
 
(20) Diese Richtlinie wird den Einsatz energieeffizienterer Technologien, einschließlich der Kraft-
Wärme-Kopplungstechnologie, mit geringeren Emissionen je Produktionseinheit fördern, woge-
gen die zukünftige Richtlinie über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt speziell die Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie för-
dern wird. 
 
(21) Mit der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung11 wurde eine allgemeine Regelung zur 
                                                 
9 ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26. 

10 ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 48.  

11 ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26. 
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Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung eingeführt, in deren Rahmen auch 
Genehmigungen für Treibhausgasemissionen erteilt werden können. Die Richtlinie 96/61/EG 
sollte dahin gehend geändert werden, dass — unbeschadet der sonstigen in jener Richtlinie 
geregelten Anforderungen — keine Emissionsgrenzwerte für direkte Emissionen von Treibhaus-
gasen aus Anlagen, die unter die vorliegende Richtlinie fallen, vorgeschrieben werden und dass 
es den Mitgliedstaaten freisteht, keine Energieeffizienzanforderungen in Bezug auf Verbren-
nungseinheiten oder andere Einheiten am Standort, die Kohlendioxid ausstoßen, festzulegen.  
 
(22) Diese Richtlinie ist mit dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen und dem Kyoto-Protokoll vereinbar. Sie sollte anhand der diesbezüglichen Entwick-
lungen sowie zur Berücksichtigung der Erfahrungen mit ihrer Durchführung und der bei der Ü-
berwachung der Treibhausgasemissionen erzielten Fortschritte überprüft werden. 
 
(23) Der Emissionszertifikatehandel sollte Teil eines umfassenden und kohärenten Politik- und 
Maßnahmenpakets sein, das auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft durchgeführt 
wird. Unbeschadet der Anwendung der Artikel 87 und 88 des Vertrags können die Mitgliedstaa-
ten bei Tätigkeiten, die unter das Gemeinschaftssystem fallen, die Auswirkungen von ordnungs- 
und steuerpolitischen sowie sonstigen Maßnahmen prüfen, die auf die gleichen Ziele gerichtet 
sind. Bei der Überprüfung der Richtlinie sollte berücksichtigt werden, in welchem Umfang diese 
Ziele erreicht wurden. 
 
(24) Die Erhebung von Steuern kann im Rahmen der einzelstaatlichen Politik ein Instrument 
darstellen, mit dem sich Emissionen aus Anlagen, die vorübergehend ausgeschlossen sind, be-
grenzen lassen. 
 
(25) Politik und Maßnahmen sollten auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft in al-
len Wirtschaftssektoren der Europäischen Union, nicht nur in den Sektoren Industrie und Ener-
gie, durchgeführt werden, um zu erheblichen Emissionsverringerungen zu gelangen. Die Kom-
mission sollte insbesondere Politik und Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene in Betracht zie-
hen, damit der Verkehrssektor einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass die Gemeinschaft 
und ihre Mitgliedstaaten ihren Klimaschutzverpflichtungen gemäß dem Kyoto-Protokoll nach-
kommen können. 
 
(26) Ungeachtet des vielfältigen Potenzials marktgestützter Mechanismen sollte die Strategie 
der Europäischen Union zur Bekämpfung der Klimaänderung auf der Ausgewogenheit zwischen 
dem Gemeinschaftssystem und anderen Arten gemeinschaftlicher, einzelstaatlicher und interna-
tionaler Maßnahmen beruhen. 
 
(27) Diese Richtlinie steht in Einklang mit den Grundrechten und befolgt die insbesondere in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Prinzipien. 
 
(28) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Be-
schluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Aus-
übung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse12  erlassen werden. 
 
(29) Da die Kriterien 1, 5 und 7 des Anhangs III nicht im Komitologieverfahren geändert werden 
können, sollten Änderungen hinsichtlich Zeiträumen nach 2012 ausschließlich im Mitentschei-
dungsverfahren erfolgen. 
 
                                                 
12 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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(30) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die Schaffung eines Gemeinschaftssys-
tems, durch individuelles Handeln der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann 
und daher wegen des Umfangs und der Auswirkungen der beabsichtigten Maßnahme besser 
auf Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 
5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Gemäß dem in demselben 
Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die Errei-
chung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus — 
 
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 
Artikel 1 - Gegenstand 
 
Mit dieser Richtlinie wird ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifika-
ten in der Gemeinschaft (nachstehend „Gemeinschaftssystem“ genannt) geschaffen, um 
auf kosteneffiziente und wirtschaftlich effiziente Weise auf eine Verringerung von Treib-
hausgasemissionen hinzuwirken. 
 
Artikel 2 - Geltungsbereich 
 
(1) Diese Richtlinie gilt für die Emissionen aus den in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten 
und die Emissionen der in Anhang II aufgeführten Treibhausgase. 
(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Anforderungen gemäß Richtlinie 96/61/EG. 
 
Artikel 3 - Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
a) „Zertifikat“ das Zertifikat, das zur Emission von einer Tonne Kohlendioxidäquivalent in 
einem bestimmten Zeitraum berechtigt; es gilt nur für die Erfüllung der Anforderungen 
dieser Richtlinie und kann nach Maßgabe dieser Richtlinie übertragen werden; 
b) „Emissionen“ die Freisetzung von Treibhausgasen in die Atmosphäre aus Quellen in 
einer Anlage;  
c) „Treibhausgase“ die in Anhang II aufgeführten Gase; 
d) „Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen“ eine Genehmigung, die gemäß 
den Artikeln 5 und 6 erteilt wird; 
e) „Anlage“ eine ortsfeste technische Einheit, in der eine oder mehrere der in Anhang I 
genannten Tätigkeiten sowie andere unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten durchge-
führt werden, die mit den an diesem Standort durchgeführten Tätigkeiten in einem tech-
nischen Zusammenhang stehen und die Auswirkungen auf die Emissionen und die 
Umweltverschmutzung haben können; 
f) „Betreiber“ eine Person, die eine Anlage betreibt oder besitzt oder der — sofern in den 
nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen — die ausschlaggebende wirtschaftliche Ver-
fügungsmacht über den technischen Betrieb einer Anlage übertragen worden ist;  
g) „Person“ jede natürliche oder juristische Person; 
h) „neuer Marktteilnehmer“ eine Anlage, die eine oder mehrere der in Anhang I aufge-
führten Tätigkeiten durchführt und der nach Übermittlung des nationalen Zuteilungs-
plans an die Kommission eine Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen oder 
infolge einer Änderung der Art oder Funktionsweise oder einer Erweiterung der Anlage 
eine entsprechende aktualisierte Genehmigung erteilt wurde; 
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i) „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere Personen sowie gemäß den nationalen Rechtsvor-
schriften oder der nationalen Praxis Zusammenschlüsse, Organisationen oder Gruppen 
von Personen;  
j) „Tonne Kohlendioxidäquivalent“ eine metrische Tonne Kohlendioxid (CO2) oder eine 
Menge eines anderen in Anhang II aufgeführten Treibhausgases mit einem äquivalenten 
Erderwärmungspotenzial. 
 
Artikel 4 - Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen 
 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab dem 1. Januar 2005 Anlagen die in Anhang I 
genannten Tätigkeiten, bei denen die für diese Tätigkeiten spezifizierten Emissionen 
entstehen, nur durchführen, wenn der Betreiber über eine Genehmigung verfügt, die von 
einer zuständigen Behörde gemäß den Artikeln 5 und 6 erteilt wurde, oder wenn die An-
lage gemäß Artikel 27 vorübergehend aus dem Gemeinschaftssystem ausgeschlossen 
wurde. 
 
Artikel 5 - Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Emission von Treibhausga-
sen 
 
An die zuständige Behörde gerichtete Anträge auf Erteilung von Genehmigungen zur 
Emission von Treibhausgasen müssen Angaben zu folgenden Punkten enthalten: 
a) Anlage und dort durchgeführte Tätigkeiten und verwendete Technologie, 
b) Rohmaterialien und Hilfsstoffe, deren Verwendung wahrscheinlich mit Emissionen 
von in Anhang I aufgeführten Gasen verbunden ist, 
c) Quellen der Emissionen von in Anhang I aufgeführten Gasen aus der Anlage und  
d) geplante Maßnahmen zur Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen 
im Einklang mit den gemäß Artikel 14 erlassenen Leitlinien.  
Dem Antrag ist eine nicht-technische Zusammenfassung der in Unterabsatz 1 genann-
ten Punkte beizufügen. 
 
Artikel 6 - Voraussetzungen für die Erteilung und Inhalt der Genehmigung zur E-
mission von Treibhausgasen 
 
(1) Die zuständige Behörde erteilt eine Genehmigung zur Emission von Treibhausga-
sen, durch die die Emission von Treibhausgasen aus der gesamten Anlage oder aus 
Teilen davon genehmigt wird, wenn sie davon überzeugt ist, dass der Betreiber in der 
Lage ist, die Emissionen zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten. Eine Geneh-
migung zur Emission von Treibhausgasen kann sich auf eine oder mehrere vom selben 
Betreiber am selben Standort betriebene Anlagen beziehen. 
(2) Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen enthalten folgende Angaben: 
a) Name und Anschrift des Betreibers, 
b) Beschreibung der Tätigkeiten und Emissionen der Anlage, 
c) Überwachungsauflagen, in denen Überwachungsmethode und -häufigkeit festgelegt 
sind, 
d) Auflagen für die Berichterstattung und 
e) eine Verpflichtung zur Abgabe von Zertifikaten in Höhe der — nach Artikel 15 geprüf-
ten — Gesamtemissionen der Anlage in jedem Kalenderjahr binnen vier Monaten nach 
Jahresende. 
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Artikel 7 - Änderungen im Zusammenhang mit den Anlagen 
 
Der Betreiber unterrichtet die zuständige Behörde von allen geplanten Änderungen der 
Art oder Funktionsweise der Anlage sowie für eine Erweiterung der Anlage, die eine Ak-
tualisierung der Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen erfordern könnten. Bei 
Bedarf aktualisiert die zuständige Behörde die Genehmigung. Ändert sich die Identität 
des Anlagenbetreibers, so aktualisiert die zuständige Behörde die Genehmigung in 
Bezug auf Name und Anschrift des neuen Betreibers.  
 
Artikel 8 - Abstimmung mit der Richtlinie 96/61/EG 
 
Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
bei Anlagen, deren Tätigkeiten in Anhang I der Richtlinie 96/61/EG aufgeführt sind, die 
Voraussetzungen und das Verfahren für die Erteilung einer Genehmigung zur Emission 
von Treibhausgasen mit denjenigen für die in jener Richtlinie vorgesehene Genehmi-
gung abgestimmt werden. Die Anforderungen der Artikel 5, 6 und 7 der vorliegenden 
Richtlinie können in die Verfahren gemäß der Richtlinie 96/61/EG integriert werden. 
 
 
Artikel 9 - Nationaler Zuteilungsplan 
 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen für jeden in Artikel 11 Absätze 1 und 2 genannten Zeit-
raum einen nationalen Plan auf, aus dem hervorgeht, wie viele Zertifikate sie insgesamt 
für diesen Zeitraum zuzuteilen beabsichtigen und wie sie die Zertifikate zuzuteilen ge-
denken. Dieser Plan ist auf objektive und transparente Kriterien zu stützen, einschließ-
lich der in Anhang III genannten Kriterien, wobei die Bemerkungen der Öffentlichkeit 
angemessen zu berücksichtigen sind. Die Kommission erarbeitet unbeschadet des Ver-
trags bis spätestens 31. Dezember 2003 eine Anleitung zur Anwendung der in Anhang 
III aufgeführten Kriterien. Für den in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraum wird der 
Plan spätestens am 31. März 2004 veröffentlicht und der Kommission und den übrigen 
Mitgliedstaaten übermittelt. Für die folgenden Zeiträume werden die Pläne mindestens 
achtzehn Monate vor Beginn des betreffenden Zeitraums veröffentlicht und der Kom-
mission und den übrigen Mitgliedstaaten übermittelt. 
(2) Die nationalen Zuteilungspläne werden in dem in Artikel 23 Absatz 1 genannten Aus-
schuss erörtert. 
(3) Innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung eines nationalen Zuteilungsplans 
durch einen Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 kann die Kommission den Plan oder einen 
Teil davon ablehnen, wenn er mit den in Anhang III aufgeführten Kriterien oder mit Arti-
kel 10 unvereinbar ist. Der Mitgliedstaat trifft eine Entscheidung nach Artikel 11 Absatz 1 
oder 2 nur dann, wenn Änderungsvorschläge von der Kommission akzeptiert werden. 
Ablehnende Entscheidungen sind von der Kommission zu begründen. 
 
Artikel 10 - Zuteilungsmethode 
 
Für den am 1. Januar 2005 beginnenden Dreijahreszeitraum teilen die Mitgliedstaaten 
mindestens 95 % der Zertifikate kostenlos zu. Für den am 1. Januar 2008 beginnenden 
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Fünfjahreszeitraum teilen die Mitgliedstaaten mindestens 90 % der Zertifikate kostenlos 
zu. 
 
Artikel 11 - Zuteilung und Vergabe von Zertifikaten 
 
(1) Für den am 1. Januar 2005 beginnenden Dreijahreszeitraum entscheidet jeder Mit-
gliedstaat über die Gesamtzahl der Zertifikate, die er für diesen Zeitraum zuteilen wird, 
sowie über die Zuteilung dieser Zertifikate an die Betreiber der einzelnen Anlagen. Die-
se Entscheidung wird mindestens drei Monate vor Beginn des Zeitraums getroffen, und 
zwar auf der Grundlage des gemäß Artikel 9 aufgestellten nationalen Zuteilungsplans, 
im Einklang mit Artikel 10 und unter angemessener Berücksichtigung der Bemerkungen 
der Öffentlichkeit. 
(2) Für den am 1. Januar 2008 beginnenden Fünfjahreszeitraum und jeden folgenden 
Fünfjahreszeitraum entscheidet jeder Mitgliedstaat über die Gesamtzahl der Zertifikate, 
die er für diesen Zeitraum zuteilen wird, und leitet das Verfahren für die Zuteilung dieser 
Zertifikate an die Betreiber der einzelnen Anlagen ein. Diese Entscheidung wird mindes-
tens zwölf Monate vor Beginn des betreffenden Zeitraums getroffen, und zwar auf der 
Grundlage des gemäß Artikel 9 aufgestellten nationalen Zuteilungsplans des Mitglied-
staats, im Einklang mit Artikel 10 und unter angemessener Berücksichtigung der 
Bemerkungen der Öffentlichkeit. 
(3) Entscheidungen gemäß Absatz 1 oder 2 müssen im Einklang mit dem Vertrag, ins-
besondere mit den Artikeln 87 und 88, stehen. Bei der Entscheidung über die Zuteilung 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten die Notwendigkeit, neuen Marktteilnehmern den Zu-
gang zu Zertifikaten zu ermöglichen. 
(4) Die zuständige Behörde vergibt einen Teil der Gesamtmenge der Zertifikate bis zum 
28. Februar jeden Jahres des in Absatz 1 oder 2 genannten Zeitraums. 
 
Artikel 12 - Übertragung, Abgabe und Löschung von Zertifikaten 
 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zertifikate übertragbar sind zwischen 
a) Personen innerhalb der Gemeinschaft, 
b) Personen innerhalb der Gemeinschaft und Personen in Drittländern, in denen diese 
Zertifikate nach dem in Artikel 25 genannten Verfahren anerkannt werden, wobei nur die 
Beschränkungen Anwendung finden, die in dieser Richtlinie geregelt sind oder gemäß 
dieser Richtlinie erlassen werden. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zertifikate, die von der zuständigen Behörde 
eines anderen Mitgliedstaates vergeben wurden, für die Erfüllung der Verpflichtungen 
eines Betreibers aus Absatz 3 genutzt werden können. 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Betreiber für jede Anlage bis spätestens 
30. April jeden Jahres eine Anzahl von Zertifikaten abgibt, die den — nach Artikel 15 
geprüften — Gesamtemissionen der Anlage im vorhergehenden Kalenderjahr 
entspricht, und dass diese Zertifikate anschließend gelöscht werden. 
(4) Die Mitgliedstaaten stellen durch die notwendigen Maßnahmen sicher, dass Zertifi-
kate jederzeit gelöscht werden, wenn der Inhaber dies beantragt. 
 
Artikel 13 - Gültigkeit der Zertifikate 
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(1) Die Zertifikate sind gültig für Emissionen während des in Artikel 11 Absatz 1 oder 2 
genannten Zeitraums, für den sie vergeben werden. 
(2) Vier Monate nach Beginn des ersten in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fünfjahres-
zeitraums werden Zertifikate, die nicht mehr gültig sind und nicht gemäß Artikel 12 Ab-
satz 3 abgegeben und gelöscht wurden, von der zuständigen Behörde gelöscht. Die 
Mitgliedstaaten können Zertifikate an Personen für den laufenden Zeitraum vergeben, 
um Zertifikate zu ersetzen, die diese Personen besaßen und die gemäß Unterabsatz 1 
gelöscht wurden. 
(3) Vier Monate nach Beginn jedes folgenden in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fünfjah-
reszeitraums werden Zertifikate, die nicht mehr gültig sind und nicht gemäß Artikel 12 
Absatz 3 abgegeben und gelöscht wurden, von der zuständigen Behörde gelöscht. Die 
Mitgliedstaaten vergeben Zertifikate an Personen für den laufenden Zeitraum, um Zerti-
fikate zu ersetzen, die diese Personen besaßen und die gemäß Unterabsatz 1 gelöscht 
wurden. 
 
Artikel 14 - Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Emis-
sionen 
 
(1) Die Kommission verabschiedet bis zum 30. September 2003 nach dem in Artikel 23 
Absatz 2 genannten Verfahren Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung 
betreffend Emissionen aus in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten von für diese Tätigkei-
ten spezifizierten Treibhausgasen. Die Leitlinien basieren auf den in Anhang IV darge-
stellten Grundsätzen für die Überwachung und Berichterstattung. 
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Emissionen im Einklang mit den Leitlinien 
überwacht werden. 
(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jeder Betreiber einer Anlage der zuständigen 
Behörde über die Emissionen dieser Anlage in jedem Kalenderjahr nach Ende dieses 
Jahres im Einklang mit den Leitlinien Bericht erstattet. 
 
Artikel 15 - Prüfung 
 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von den Betreibern gemäß Artikel 14 Absatz 
3 vorgelegten Berichte anhand der Kriterien des Anhangs V geprüft werden und die zu-
ständige Behörde hiervon unterrichtet wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein 
Betreiber, dessen Bericht bis zum 31. März jeden Jahres in Bezug auf die Emissionen 
des Vorjahres nicht gemäß den Kriterien des Anhangs V als zufrieden stellend bewertet 
wurde, keine weiteren Zertifikate übertragen kann, bis ein Bericht dieses Betreibers als 
zufrieden stellend bewertet wurde. 
 
Artikel 16 - Sanktionen 
 
(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen fest, die bei einem Verstoß 
gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften zu verhängen 
sind, und treffen die notwendigen Maßnahmen, um die Durchsetzung dieser Vorschrif-
ten zu gewährleisten. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften spätestens am 
31. Dezember 2003 mit und melden ihr spätere Änderungen unverzüglich. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Namen der Betreiber, die gegen die Ver-
pflichtungen nach Artikel 12 Absatz 3 zur Abgabe einer ausreichenden Anzahl von Zerti-
fikaten verstoßen, veröffentlicht werden. 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Betreibern, die nicht bis zum 30. April jeden 
Jahres eine ausreichende Anzahl von Zertifikaten zur Abdeckung ihrer Emissionen im 
Vorjahr abgeben, eine Sanktion wegen Emissionsüberschreitung auferlegt wird. Die 
Sanktion wegen Emissionsüberschreitung beträgt für jede von der Anlage ausgestoße-
ne Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die der Betreiber keine Zertifikate abgegeben hat, 
100 EUR. Die Zahlung der Sanktion entbindet den Betreiber nicht von der Verpflichtung, 
Zertifikate in Höhe dieser Emissionsüberschreitung abzugeben, wenn er die Zertifikate 
für das folgende Kalenderjahr abgibt. 
(4) Während des am 1. Januar 2005 beginnenden Dreijahreszeitraums verhängen die 
Mitgliedstaaten für jede von der Anlage ausgestoßene Tonne Kohlendioxidäquivalent, 
für die der Betreiber keine Zertifikate abgegeben hat, eine niedrigere Sanktion wegen 
Emissionsüberschreitung in Höhe von 40 EUR. Die Zahlung der Sanktion entbindet den 
Betreiber nicht von der Verpflichtung, Zertifikate in Höhe dieser Emissionsüberschrei-
tung abzugeben, wenn er die Zertifikate für das folgende Kalenderjahr abgibt. 
 
Artikel 17 - Zugang zu Informationen 
 
Entscheidungen über die Zuteilung von Zertifikaten und die Emissionsberichte, die ge-
mäß der Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen zu übermitteln sind und der 
zuständigen Behörde vorliegen, werden der Öffentlichkeit von dieser 
Behörde zugänglich gemacht, wobei die Einschränkungen gemäß Artikel 3 Absatz 3 und 
Artikel 4 der Richtlinie 2003/4/ EG zu beachten sind. 
 
Artikel 18 - Zuständige Behörde 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen für die Schaffung des für die Durchführung dieser Richtlinie 
geeigneten verwaltungstechnischen Rahmens, einschließlich der Benennung der ent-
sprechenden zuständigen Behörde(n). Wird mehr als eine zuständige Behörde benannt, 
so muss die Tätigkeit der betreffenden Behörden im Rahmen dieser Richtlinie koordi-
niert werden. 
 
Artikel 19 - Register 
 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Einrichtung und Aktualisierung eines Registers, 
um die genaue Verbuchung von Vergabe, Besitz, Übertragung und Löschung von Zerti-
fikaten zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten können ihre Register im Rahmen eines 
konsolidierten Systems gemeinsam mit einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten 
führen. 
(2) Jede Person kann Inhaber von Zertifikaten sein. Das Register ist der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen und in getrennte Konten aufzugliedern, um die Zertifikate der 
einzelnen Personen zu erfassen, an die und von denen Zertifikate vergeben oder über-
tragen werden. 
(3) Im Hinblick auf die Durchführung dieser Richtlinie erlässt die Kommission nach dem 
in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren eine Verordnung über ein standardisiertes 
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und sicheres Registrierungssystem in Form standardisierter elektronischer Datenbanken 
mit gemeinsamen Datenelementen zur Verfolgung von Vergabe, Besitz, Übertragung 
und Löschung von Zertifikaten, zur Gewährleistung des Zugangs der Öffentlichkeit und 
angemessener Vertraulichkeit und um sicherzustellen, dass keine Übertragungen erfol-
gen, die mit den Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll unvereinbar sind. 
 
Artikel 20 - Zentralverwalter 
 
(1) Die Kommission benennt einen Zentralverwalter, um ein unabhängiges Transakti-
onsprotokoll über Vergabe, Übertragung und Löschung der Zertifikate zu führen. 
(2) Der Zentralverwalter führt anhand des unabhängigen Transaktionsprotokolls eine 
automatisierte Kontrolle jeder Transaktion in den Registern durch, um sicherzustellen, 
dass keine Unregelmäßigkeiten bezüglich Vergabe, Übertragung und Löschung der Zer-
tifikate vorliegen.  
(3) Werden bei der automatisierten Kontrolle Unregelmäßigkeiten festgestellt, so unter-
richtet der Zentralverwalter den bzw. die betreffenden Mitgliedstaaten, die die fraglichen 
Transaktionen oder weitere Transaktionen im Zusammenhang mit den betreffenden Zer-
tifikaten nicht in das bzw. die Register eintragen, bis die Unregelmäßigkeiten beseitigt 
sind. 
 
Artikel 21 - Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten 
 
(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission jedes Jahr einen Bericht über die Anwen-
dung dieser Richtlinie vor. In diesem Bericht ist insbesondere auf die Regeln für die Zu-
teilung der Zertifikate, das Funktionieren der Register, die Anwendung der Leitlinien für 
die Überwachung und Berichterstattung sowie die Prüfung und Fragen der Einhaltung 
der Richtlinie und gegebenenfalls der steuerlichen Behandlung von Zertifikaten einzu-
gehen. Der erste Bericht ist der Kommission bis zum 30. Juni 2005 zu übermitteln. Der 
Bericht ist auf der Grundlage eines Fragebogens bzw. einer Vorlage zu erstellen, der 
bzw. die von der Kommission gemäß dem Verfahren des Artikels 6 der Richtlinie 
91/692/EWG entworfen wurde. Der Fragebogen bzw. die Vorlage wird den Mitgliedstaa-
ten spätestens sechs Monate vor Ablauf der Frist für die Übermittlung des ersten Be-
richts zugesandt. 
(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Berichte veröffentlicht die Kommission 
binnen drei Monaten nach Eingang der Berichte aus den Mitgliedstaaten einen Bericht 
über die Anwendung dieser Richtlinie. 
(3) Die Kommission organisiert einen Informationsaustausch zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten über Entwicklungen hinsichtlich folgender Aspekte: Zutei-
lung, Funktionieren der Register, Überwachung, Berichterstattung, Prüfung und Einhal-
tung. 
 
Artikel 22 - Änderungen des Anhangs III 
 
Unter Berücksichtigung der in Artikel 21 vorgesehenen Berichte und der bei der Anwen-
dung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen kann die Kommission Anhang III mit 
Ausnahme der Kriterien 1, 5 und 7 für den Zeitraum 2008 bis 2012 nach dem in Artikel 
23 Absatz 2 genannten Verfahren ändern. 
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Artikel 23 - Ausschuss 
 
(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 8 der Entscheidung 93/389/EWG einge-
setzten Ausschuss unterstützt.  
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Be-
schlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. Der Zeitraum nach Arti-
kel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/ 468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 
(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
Artikel 24 - Verfahren für die einseitige Einbeziehung zusätzlicher Tätigkeiten und 
Gase 
 
(1) Ab 2008 können die Mitgliedstaaten im Einklang mit dieser Richtlinie den Handel mit 
Emissionszertifikaten auf nicht in Anhang I aufgeführte Tätigkeiten, Anlagen und Treib-
hausgase ausweiten, sofern die Einbeziehung solcher Tätigkeiten, Anlagen und Treib-
hausgase von der Kommission nach dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren 
unter Berücksichtigung aller einschlägigen Kriterien, insbesondere der Auswirkungen 
auf den Binnenmarkt, möglicher Wettbewerbsverzerrungen, der Umweltwirksamkeit der 
Regelung und der Zuverlässigkeit des vorgesehenen Überwachungs- und Berichterstat-
tungsverfahrens, gebilligt wird. Ab 2005 können die Mitgliedstaaten unter denselben 
Voraussetzungen den Handel mit Emissionszertifikaten auf Anlagen ausweiten, die in 
Anhang I aufgeführte Tätigkeiten durchführen und bei denen die dort vorgesehenen Ka-
pazitätsgrenzen nicht erreicht werden. 
(2) Zuteilungen für Anlagen, die derartige Tätigkeiten durchführen, sind in den in Artikel 
9 genannten nationalen Zuteilungsplänen zu erfassen. 
(3) Die Kommission kann aus eigener Initiative bzw. muss auf Ersuchen eines Mitglied-
staats Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen aus 
Tätigkeiten, Anlagen und Treibhausgasen, die nicht in Anhang I aufgeführt sind, nach 
dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren festlegen, wenn die Überwachung und 
die Berichterstattung in Bezug auf diese Emissionen mit ausreichender Genauigkeit er-
folgen kann. 
(4) Werden derartige Maßnahmen eingeführt, so ist bei den nach Artikel 30 durchzufüh-
renden Überprüfungen auch zu prüfen, ob Anhang I dahin gehend geändert werden soll-
te, dass Emissionen aus diesen Tätigkeiten in gemeinschaftsweit harmonisierter Weise 
in den Anhang aufgenommen werden. 
 
Artikel 25  - Verknüpfung mit anderen Systemen für den Handel mit Treibhausgas-
emissionen 
 
(1) Mit den in Anhang B des Kyoto-Protokolls aufgeführten Drittländern, die das Proto-
koll ratifiziert haben, sollten im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung der Zertifika-
te, die im Rahmen des Gemeinschaftssystems und anderer Systeme für den Handel mit 
Treibhausgasemissionen erteilt wurden, gemäß Artikel 300 des Vertrags Abkommen 
geschlossen werden. 
(2) Wurde ein Abkommen im Sinne von Absatz 1 geschlossen, so erarbeitet die Kom-
mission nach dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren die erforderlichen Vor-
schriften für die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate im Rahmen dieses Abkom-
mens. 
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Artikel 26 - Änderung der Richtlinie 96/61/EG 
 
In Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 96/61/EG werden folgende Unterabsätze angefügt: 
„Sind Treibhausgasemissionen einer Anlage in Anhang I der 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 Ände-
rung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (*) in Zusammenhang mit einer in dieser Anlage 
durchgeführten Tätigkeit aufgeführt, so enthält die Genehmigung keine Emissions-
grenzwerte für direkte Emissionen dieses Gases, es sei denn, dies ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass keine erhebliche lokale Umweltverschmutzung bewirkt wird.  
Den Mitgliedstaaten steht es frei, für die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufge-
führten Tätigkeiten keine Energieeffizienzanforderungen in Bezug auf Verbrennungsein-
heiten oder andere Einheiten am Standort, die Kohlendioxid ausstoßen, festzulegen. 
Falls erforderlich, wird die Genehmigung durch die zuständigen Behörden entsprechend 
geändert.  
Die vorstehenden drei Unterabsätze gelten nicht für Anlagen, die gemäß Artikel 27 der 
Richtlinie 2003/87/EG vorübergehend aus dem System für den Handel mit Treibhaus-
gasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft ausgeschlossen sind. “ 
(*) ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32 
 
Artikel 27 - Vorübergehender Ausschluss bestimmter Anlagen 
 
(1) Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission beantragen, dass Anlagen vorüber-
gehend, jedoch höchstens bis zum 31. Dezember 2007 aus dem Gemeinschaftssystem 
ausgeschlossen werden. In jedem Antrag sind alle diese Anlagen einzeln aufzuführen; 
der Antrag ist zu veröffentlichen.  
(2) Stellt die Kommission nach Berücksichtigung etwaiger Bemerkungen der Öffentlich-
keit zu diesem Antrag nach dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren fest, dass 
die Anlagen  
a) infolge der einzelstaatlichen Politik ihre Emissionen ebenso weit begrenzen, wie sie 
dies tun würden, wenn sie dieser Richtlinie unterworfen wären, 
b) Überwachungs-, Berichterstattungs- und Prüfungsanforderungen unterliegen, die de-
nen der Artikel 14 und 15 gleichwertig sind, und 
c) bei Nichterfüllung der nationalen Anforderungen Sanktionen unterliegen, die den in 
Artikel 16 Absätze 1 und 4 aufgeführten Sanktionen zumindest gleichwertig sind, so 
sieht sie den vorübergehenden Ausschluss dieser Anlagen aus dem Gemeinschaftssys-
tem vor.   
Es ist zu gewährleisten, dass es nicht zu Beeinträchtigungen des 
Binnenmarkts kommt. 
 
Artikel 28 - Anlagenfonds 
 
(1) Die Mitgliedstaaten können den Betreibern von Anlagen, die eine der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführen, erlauben, einen Fonds von Anlagen aus demsel-
ben Tätigkeitsbereich für den in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraum und/ oder für 
den in Artikel 11 Absatz 2 genannten ersten Fünfjahreszeitraum gemäß den Absätzen 2 
bis 6 des vorliegenden Artikels zu bilden. 



Richtlinie 2003/87/EG 
 

 89

(2) Die Betreiber, die eine in Anhang I aufgeführte Tätigkeit durchführen und einen 
Fonds bilden möchten, stellen bei der zuständigen Behörde einen Antrag, wobei sie die 
Anlagen und den Zeitraum angeben, für den sie einen Fonds bilden wollen, und den 
Nachweis erbringen, dass ein Treuhänder in der Lage sein wird, die in den Absätzen 3 
und 4 genannten Verpflichtungen zu erfüllen. 
(3) Die Betreiber, die einen Fonds bilden wollen, benennen einen Treuhänder, für den 
Folgendes gilt: 
a) An den Treuhänder wird abweichend von Artikel 11 die Gesamtmenge der je Anlage 
der Betreiber errechneten Zertifikate vergeben; 
b) der Treuhänder ist abweichend von Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e) und Artikel 12 
Absatz 3 verantwortlich für die Abgabe von Zertifikate, die den Gesamtemissionen der 
Anlagen im Fonds entsprechen;  
c) der Treuhänder darf keine weiteren Übertragungen durchführen, falls der Bericht ei-
nes Betreibers im Rahmen der Prüfung gemäß Artikel 15 Absatz 2 als nicht zufrieden 
stellend bewertet wurde. 
(4) Abweichend von Artikel 16 Absätze 2, 3 und 4 werden die Sanktionen für Verstöße 
gegen die Verpflichtungen zur Abgabe einer ausreichenden Anzahl von Zertifikaten, um 
die Gesamtemissionen aus den Anlagen im Fonds abzudecken, gegen den Treuhänder 
verhängt. 
(5) Ein Mitgliedstaat, der die Bildung eines oder mehrerer Fonds erlauben möchte, reicht 
den in Absatz 2 genannten Antrag bei der Kommission ein. Unbeschadet der Bestim-
mungen des Vertrags kann die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Eingang 
einen Antrag ablehnen, der die Anforderungen dieser Richtlinie nicht erfüllt. Eine solche 
Entscheidung ist zu begründen. Wird der Antrag abgelehnt, so darf der Mitgliedstaat die 
Bildung des Fonds nur erlauben, wenn Änderungsvorschläge von der Kommission ak-
zeptiert werden.  
(6) Falls der Treuhänder den in Absatz 4 genannten Sanktionen nicht nachkommt, ist 
jeder Betreiber einer Anlage im Fonds nach Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 16 für Emis-
sionen seiner eigenen Anlage verantwortlich. 
 
Artikel 29 - Höhere Gewalt 
 
(1) Während des in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraums können die Mitgliedstaaten 
bei der Kommission beantragen, dass für bestimmte Anlagen in Fällen höherer Gewalt 
zusätzliche Zertifikate vergeben werden dürfen. Die Kommission stellt fest, ob nach-
weislich höhere Gewalt vorliegt, und gestattet in diesem Fall die Vergabe zusätzlicher, 
nicht übertragbarer Zertifikate durch den betreffenden Mitgliedstaat an die Betreiber der 
betreffenden Anlagen. 
(2) Die Kommission stellt bis spätestens 31. Dezember 2003 unbeschadet der Bestim-
mungen des Vertrags Leitlinien auf, in denen die Umstände dargelegt sind, unter denen 
nachweislich höhere Gewalt vorliegt. 
 
Artikel 30 - Überprüfung und weitere Entwicklung 
 
(1) Auf der Grundlage der Fortschritte bei der Überwachung der Treibhausgasemissio-
nen kann die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. De-
zember 2004 einen Vorschlag unterbreiten, wonach Anhang I dahin gehend geändert 
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wird, dass andere Tätigkeiten und Emissionen anderer in Anhang II aufgeführter Treib-
hausgase aufgenommen werden. 
(2) Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Anwendung dieser Richtlinie und der 
Fortschritte bei der Überwachung der Treibhausgasemissionen sowie angesichts der 
Entwicklungen auf internationaler Ebene erstellt die Kommission einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie, in dem sie auf folgende Punkte eingeht: 
a) die Frage, wie und ob Anhang I dahin gehend geändert werden sollte, dass im Hin-
blick auf eine weitere Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz des Systems andere be-
troffene Sektoren, wie etwa die Sektoren Chemie, Aluminium und Verkehr, andere Tä-
tigkeiten und Emissionen anderer in Anhang II aufgeführter Treibhausgase aufgenom-
men werden; 
b) den Zusammenhang zwischen dem Emissionszertifikatehandel auf Gemeinschafts-
ebene und dem internationalen Emissionshandel, der im Jahr 2008 beginnen wird; 
c) die weitere Harmonisierung der Zuteilungsmethode (einschließlich Versteigerung für 
die Zeit nach 2012) und der Kriterien für die nationalen Zuteilungspläne gemäß Anhang 
III; 
d) die Nutzung von Emissionsgutschriften aus projektbezogenen Mechanismen; 
e) das Verhältnis des Emissionshandels zu anderen auf Ebene der Mitgliedstaaten und 
der Gemeinschaft durchgeführten Politiken und Maßnahmen, einschließlich der Besteu-
erung, mit denen die gleichen Ziele verfolgt werden; 
f) die Frage, ob es zweckmäßig wäre, ein einziges Gemeinschaftsregister einzurichten; 
g) die Höhe der Sanktionen wegen Emissionsüberschreitung, unter anderem unter Be-
rücksichtigung der Inflation; 
h) das Funktionieren des Marktes für Emissionszertifikate, insbesondere im Hinblick auf 
etwaige Marktstörungen; 
i) die Frage, wie das Gemeinschaftssystem an eine erweiterte Europäische Union ange-
passt werden kann; 
j) die Einrichtung von Anlagenfonds; 
k) die Frage, ob es möglich ist, gemeinschaftsweite Benchmarks als Grundlage für die 
Zuteilung zu entwickeln, wobei die besten verfügbaren Techniken und Kosten-Nutzen-
Analysen zu berücksichtigen sind. 
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat diesen Bericht sowie 
gegebenenfalls entsprechende Vorschläge bis zum 30. Juni 2006 vor. 
(3) Die Verknüpfung der projektbezogenen Mechanismen, einschließlich des Joint 
Implementation (JI) und des Clean Development Mechanism (CDM), mit dem Gemein-
schaftssystem ist wünschenswert und wichtig, um die Ziele einer Verringerung der glo-
balen Treibhausgasemissionen sowie einer Verbesserung der Kosteneffizienz des Ge-
meinschaftssystems in der Praxis zu erreichen. Die Emissionsgutschriften aus den pro-
jektbezogenen Mechanismen werden daher für eine Nutzung in diesem System nach 
Maßgabe der Vorschriften anerkannt, die das Europäische Parlament und der Rat auf 
Vorschlag der Kommission erlassen und die im Jahr 2005 parallel zum Gemeinschafts-
system Anwendung finden sollten. Der Einsatz der Mechanismen erfolgt als Begleit-
maßnahme zu innerstaatlichen Maßnahmen im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen des Kyoto- Protokolls und der Vereinbarungen von Marrakesch. 
 
Artikel 31 - Umsetzung 
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(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die er-
forderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens ab dem 31. Dezember 2003 nachzu-
kommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Die Kommission 
teilt den anderen Mitgliedstaaten diese Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit. 
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften 
selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen Rechts-
vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die 
Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 
 
Artikel 32 - Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 
 
Artikel 33 - Adressaten 
 
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.  
 
Geschehen zu Luxemburg am 13. Oktober 2003. 
 
Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
P. COX G. ALEMANNO 
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ANHANG I 
KATEGORIEN VON TÄTIGKEITEN GEMÄSS ARTIKEL 2 ABSATZ 1, ARTIKEL 3, 
ARTIKEL 4, ARTIKEL 14 ABSATZ 1, ARTIKEL 28 UND ARTIKEL 30 
 
1. Anlagen oder Anlagenteile, die für Zwecke der Forschung, Entwicklung und Prüfung 
neuer Produkte und Verfahren genutzt werden, fallen nicht unter diese Richtlinie. 
2. Die nachstehend angegebenen Grenzwerte beziehen sich im Allgemeinen auf Pro-
duktionskapazitäten oder -leistungen. Führt ein Betreiber mehrere Tätigkeiten unter der 
gleichen Bezeichnung in einer Anlage oder an einem Standort durch, werden die Kapa-
zitäten dieser Tätigkeiten addiert. 
 

Tätigkeiten Treibhausgase 
Energieumwandlung und -umformung 
 
Feuerungsanlagen mit einer Feuerungs-
wärmeleistung über 20 MW (ausgenom-
men Anlagen für die Verbrennung von ge-
fährlichen oder Siedlungsabfällen) 
 
Mineralölraffinerien  
 
Kokereien 

 
 
Kohlendioxid 
 
 
 
 
Kohlendioxid 
 
Kohlendioxid 

Eisenmetallerzeugung und -verarbeitung 
 
Röst- und Sinteranlagen für Metallerz 
(einschließlich Sulfiderz) Kohlendioxid 
Anlagen für die Herstellung von Roheisen 
oder Stahl (Primär- oder Sekundär-
schmelzbetrieb), einschließlich Stranggie-
ßen, mit einer Kapazität über 2,5 Tonnen 
pro Stunde 

 
Kohlendioxid 
 

Mineralverarbeitende Industrie 
 
Anlagen zur Herstellung von Zementklin-
ker in Drehrohröfen mit einer Produktions-
kapazität über 500 Tonnen pro Tag oder 
von Kalk in Drehrohröfen mit einer Produk-
tionskapazität über 50 Tonnen pro Tag 
oder in anderen Öfen mit einer Produkti-
onskapazität über 50 Tonnen pro Tag 
 
Anlagen zur Herstellung von Glas ein-
schließlich Glasfasern mit einer Schmelz-
kapazität über 20 Tonnen pro Tag 
 
Anlagen zur Herstellung von keramischen 
Erzeugnissen durch Brennen (insbesonde-

 
 
Kohlendioxid 
 
 
 
 
 
 
 
Kohlendioxid 
 
 
 
Kohlendioxid 
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re Dachziegel, Ziegelsteine, feuerfeste 
Steine, Fliesen, Steinzeug oder Porzellan) 
mit einer Produktionskapazität über 75 
Tonnen pro Tag und/oder einer Ofenkapa-
zität über 4 m3 und einer Besatzdichte 
über 300 kg/m3 
Sonstige Industriezweige 
 
Industrieanlagen zur Herstellung von 
a) Zellstoff aus Holz und anderen Faser-
stoffen 
 
b) Papier und Pappe mit einer Produkti-
onskapazität über 20 Tonnen pro Tag  

 
 
Kohlendioxid 
 
 
 
Kohlendioxid 
 

 
______________________________________ 

 
ANHANG II 

TREIBHAUSGASE GEMÄSS DEN ARTIKELN 3 UND 30 
 
Kohlendioxid (CO2) 
 
Methan (CH4) 
 
Distickstoffoxid (N2O) 
 
Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) 
 
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe 
 
Schwefelhexafluorid (SF6) 
 

______________________________________ 
 

ANHANG III 
KRITERIEN FÜR DIE NATIONALEN ZUTEILUNGSPLÄNE GEMÄSS DEN ARTIKELN 
9, 22 UND 30 
 
1. Die Gesamtmenge der Zertifikate, die im jeweiligen Zeitraum zugeteilt werden sollen, 
muss mit der in der Entscheidung 2002/358/EG und im Kyoto-Protokoll enthaltenen Ver-
pflichtung des Mitgliedstaats zur Begrenzung seiner Emissionen in Einklang stehen un-
ter Berücksichtigung des Anteils der Gesamtemissionen, dem diese Zertifikate im Ver-
gleich zu Emissionen aus Quellen entsprechen, die nicht unter diese Richtlinie fallen, 
sowie der nationalen energiepolitischen Maßnahmen; ferner sollte sie dem nationalen 
Klimaschutzprogramm entsprechen. Die Gesamtmenge der zuzuteilenden Zertifikate 
darf nicht höher sein als der wahrscheinliche Bedarf für die strikte Anwendung der 
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Kriterien dieses Anhangs. Bis 2008 muss die Menge so groß sein, dass sie mit einem 
Weg zur Erreichung oder Übererfüllung der Zielvorgaben jedes Mitgliedstaats gemäß 
der Entscheidung 2002/358/EG und dem Kyoto-Protokoll vereinbar ist. 
 
2. Die Gesamtmenge der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, muss vereinbar sein 
mit Bewertungen der tatsächlichen und der erwarteten Fortschritte bei der Erbringung 
des Beitrags der Mitgliedstaaten zu den Verpflichtungen der Gemeinschaft gemäß der 
Entscheidung 93/389/EWG. 
 
3. Die Mengen der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, müssen mit dem Potenzial — 
auch dem technischen Potenzial — der unter dieses System fallenden Tätigkeiten zur 
Emissionsverringerung in Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten können bei ihrer Auftei-
lung von Zertifikaten die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen je Erzeugnis in den 
einzelnen Tätigkeitsbereichen und die in diesen Tätigkeitsbereichen erreichbaren Fort-
schritte zugrunde legen. 
 
4. Der Plan muss mit den übrigen rechtlichen und politischen Instrumenten der Gemein-
schaft in Einklang stehen. Ein als Ergebnis von neuen rechtlichen Anforderungen un-
vermeidbarer Emissionsanstieg sollte berücksichtigt werden.  
 
5. Gemäß den Anforderungen des Vertrags, insbesondere der Artikel 87 und 88, darf 
der Plan Unternehmen oder Sektoren nicht in einer Weise unterschiedlich behandeln, 
dass bestimmte Unternehmen oder Tätigkeiten ungerechtfertigt bevorzugt werden. 
 
6. Der Plan muss Angaben darüber enthalten, wie neue Marktteilnehmer sich am Ge-
meinschaftssystem in dem betreffenden Mitgliedstaat beteiligen können. 
 
7. Der Plan kann Vorleistungen berücksichtigen, und er muss Angaben darüber enthal-
ten, wie Vorleistungen Rechnung getragen wird. Aus Referenzdokumenten zu den bes-
ten verfügbaren Technologien resultierende Benchmarks dürfen von den Mitgliedstaaten 
bei der Aufstellung ihrer nationalen Zuteilungspläne verwendet werden, und diese 
Benchmarks können ein Element der Ermöglichung frühzeitiger Maßnahmen enthalten. 
 
8. Der Plan muss Angaben darüber enthalten, wie saubere Technologien — einschließ-
lich energieeffizienter Technologien — berücksichtigt werden. 
 
9. Der Plan muss Vorschriften für die Möglichkeit von Bemerkungen der Öffentlichkeit 
sowie Angaben darüber enthalten, wie diese Bemerkungen angemessen berücksichtigt 
werden, bevor eine Entscheidung über die Zuteilung der Zertifikate getroffen wird. 
 
10. Der Plan muss eine Liste der unter diese Richtlinie fallenden Anlagen unter Angabe 
der Anzahl Zertifikate enthalten, die den einzelnen Anlagen zugeteilt werden sollen. 
 
11. Der Plan kann Angaben darüber enthalten, wie dem Wettbewerb aus Ländern bzw. 
Anlagen außerhalb der Europäischen Union Rechnung getragen wird. 
 

______________________________________
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ANHANG IV 

GRUNDSÄTZE FÜR DIE ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG GEMÄSS 
ARTIKEL 14 ABSATZ 1 
 
Überwachung der Kohlendioxidemissionen 
Die Überwachung der Emissionen erfolgt entweder durch Berechnung oder auf der 
Grundlage von Messungen. 
 
Berechnung 
Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach folgender Formel: 

 
Tätigkeitsdaten × Emissionsfaktor × Oxidationsfaktor 

 
Die Überwachung der Tätigkeitsdaten (Brennstoffverbrauch, Produktionsrate usw.) er-
folgt auf der Grundlage von Daten über eingesetzte Brenn- oder Rohstoffe oder Mes-
sungen. 
 
Es werden etablierte Emissionsfaktoren verwendet. Für alle Brennstoffe können tätig-
keitsspezifische Emissionsfaktoren verwendet werden. Für alle Brennstoffe außer nicht-
kommerziellen Brennstoffen (Brennstoffe aus Abfall wie Reifen und Gase aus industriel-
len Verfahren) können Standardfaktoren verwendet werden. Flözspezifische Standard-
werte für Kohle und EU-spezifische oder erzeugerländerspezifische Standardwerte für 
Erdgas sind noch weiter auszuarbeiten. Für Raffinerieerzeugnisse können IPCC-
Standardwerte verwendet werden. Der Emissionsfaktor für Biomasse ist Null. 
 
Wird beim Emissionsfaktor nicht berücksichtigt, dass ein Teil des Kohlenstoffs nicht oxi-
diert wird, so ist ein zusätzlicher Oxidationsfaktor zu verwenden. Wurden tätigkeitsspezi-
fische Emissionsfaktoren berechnet, bei denen die Oxidation bereits berücksichtigt ist, 
so muss ein Oxidationsfaktor nicht verwendet werden. 
 
Es sind gemäß der Richtlinie 96/61/EG entwickelte Standardoxidationsfaktoren zu ver-
wenden, es sei denn, der Betreiber kann nachweisen, dass tätigkeitsspezifische Fakto-
ren genauer sind.  
 
Für jede Tätigkeit und Anlage sowie für jeden Brennstoff ist eine eigene Berechnung 
anzustellen. 
 
Messung 
Bei der Messung der Emissionen sind standardisierte oder etablierte Verfahren zu ver-
wenden; die Messung ist durch eine flankierende Emissionsberechnung zu bestätigen. 
 
Überwachung anderer Treibhausgasemissionen 
Zu verwenden sind standardisierte oder etablierte Verfahren, die von der Kommission in 
Zusammenarbeit mit allen betroffenen Kreisen entwickelt und gemäß dem in Artikel 23 
Absatz 2 genannten Verfahren angenommen worden sind. 
 
Berichterstattung über die Emissionen 
Jeder Betreiber hat im Bericht für eine Anlage folgende Informationen zu liefern: 
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A. Anlagedaten, einschließlich: 
 
— Name der Anlage, 
— Anschrift, einschließlich Postleitzahl und Land, 
— Art und Anzahl der in der Anlage durchgeführten Tätigkeiten gemäß Anhang I, 
— Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners 
und 
— Name des Besitzers der Anlage und etwaiger Mutterunternehmen. 
 
B. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit gemäß Anhang I, für die Emissionen 
berechnet werden: 
 
— Tätigkeitsdaten, 
— Emissionsfaktoren, 
— Oxidationsfaktoren, 
— Gesamtemissionen und 
— Unsicherheitsfaktoren. 
 
C. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit gemäß Anhang I, für die Emissionen 
gemessen werden: 
 
— Gesamtemissionen, 
— Angaben zur Zuverlässigkeit der Messverfahren und 
— Unsicherheitsfaktoren. 
 
D. Für Emissionen aus der Verbrennung ist im Bericht außerdem der Oxidationsfaktor 
anzugeben, es sei denn, die Oxidation wurde bereits bei der Berechnung eines tätig-
keitsspezifischen Emissionsfaktors einbezogen. 
 
Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen zur Koordinierung der Anforderungen für die 
Berichterstattung mit bereits bestehenden Anforderungen für die Berichterstattung, um 
den Berichterstattungsaufwand der Unternehmen möglichst gering zu halten. 
 

______________________________________ 
 

ANHANG V 
KRITERIEN FÜR DIE PRÜFUNG GEMÄSS ARTIKEL 15 

 
Allgemeine Grundsätze 
 
1. Die Emissionen aus allen in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten unterliegen einer Prü-
fung. 
 
2. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wird auf den Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 
und auf die Überwachung im Vorjahr eingegangen. Geprüft werden ferner die Zuverläs-
sigkeit, Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Überwachungssysteme sowie die übermit-
telten Daten und Angaben zu den Emissionen, insbesondere: 
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a) die übermittelten Tätigkeitsdaten und damit verbundenen Messungen und Berech-
nungen; 
 
b) Wahl und Anwendung der Emissionsfaktoren; 
 
c) die Berechnungen für die Bestimmung der Gesamtemissionen und 
 
d) bei Messungen die Angemessenheit der Wahl und Anwendung der Messverfahren. 
 
3. Die Validierung der Angaben zu den Emissionen ist nur möglich, wenn zuverlässige 
und glaubwürdige Daten und Informationen eine Bestimmung der Emissionen mit einem 
hohen Zuverlässigkeitsgrad gestatten. Ein hoher Zuverlässigkeitsgrad verlangt vom 
Betreiber den Nachweis, dass 
 
a) die übermittelten Daten schlüssig sind, 
 
b) die Erhebung der Daten in Einklang mit geltenden wissenschaftlichen Standards er-
folgt ist und 
 
c) die einschlägigen Angaben über die Anlage vollständig und schlüssig sind. 
 
4. Die prüfende Instanz erhält Zugang zu allen Standorten und zu allen Informationen, 
die mit dem Gegenstand der Prüfung im Zusammenhang stehen. 
 
5. Die prüfende Instanz berücksichtigt, ob die Anlage im Rahmen des Gemeinschafts-
systems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) registriert 
ist. 
 
Methodik 
 
Strategische Analyse 
 
6. Die Prüfung basiert auf einer strategischen Analyse aller Tätigkeiten, die in der Anla-
ge durchgeführt werden. Dazu benötigt die prüfende Instanz einen Überblick über alle 
Tätigkeiten und ihre Bedeutung für die Emissionen. 
 
Prozessanalyse 
 
7. Die Prüfung der übermittelten Informationen erfolgt bei Bedarf am Standort der Anla-
ge. Die prüfende Instanz führt Stichproben durch, um die Zuverlässigkeit der übermittel-
ten Daten und Informationen zu ermitteln. 
 
Risikoanalyse 
 
8. Die prüfende Instanz unterzieht alle Quellen von Emissionen in der Anlage einer Be-
wertung in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Daten über jede Quelle, die zu den Ge-
samtemissionen der Anlage beiträgt. 
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9. Anhand dieser Analyse ermittelt die prüfende Instanz ausdrücklich die Quellen mit 
hohem Fehlerrisiko und andere Aspekte des Überwachungs- und Berichterstattungsver-
fahrens, die zu Fehlern bei der Bestimmung der Gesamtemissionen führen könnten. 
Hier sind insbesondere die Wahl der Emissionsfaktoren und die Berechnungen zur Be-
stimmung der Emissionen einzelner Emissionsquellen zu nennen. Besondere Aufmerk-
samkeit ist Quellen mit einem hohen Fehlerrisiko und den genannten anderen Aspekten 
des Überwachungsverfahrens zu widmen.  
 
10. Die prüfende Instanz berücksichtigt etwaige effektive Verfahren zur Beherrschung 
der Risiken, die der Betreiber anwendet, um Unsicherheiten so gering wie möglich zu 
halten. 
 
Bericht 
 
11. Die prüfende Instanz erstellt einen Bericht über die Validierung, in dem angegeben 
wird, ob der Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 zufrieden stellend ist. In diesem Bericht 
sind alle für die durchgeführten Arbeiten relevanten Aspekte aufzuführen. Die Erklärung, 
dass der Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 zufrieden stellend ist, kann abgegeben wer-
den, wenn die prüfende Instanz zu der Ansicht gelangt, dass zu den Gesamtemissionen 
keine wesentlich falschen Angaben gemacht wurden.  
 
Mindestanforderungen an die Kompetenz der prüfenden Instanz 
 
12. Die prüfende Instanz muss unabhängig von dem Betreiber sein, ihre Aufgabe pro-
fessionell und objektiv ausführen und vertraut sein mit 
 
a) den Bestimmungen dieser Richtlinie sowie den einschlägigen Normen und Leitlinien, 
die von der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 verabschiedet werden, 
 
b) den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für die zu prüfenden Tätigkeiten von 
Belang sind, und 
 
c) dem Zustandekommen aller Informationen über die einzelnen Emissionsquellen in 
der Anlage, insbesondere im Hinblick auf Sammlung, messtechnische Erhebung, Be-
rechnung und Übermittlung von Daten. 
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III Mitteilung der Kommission über Hinweise zur Unterstützung der Mitglied-
staaten bei der Anwendung der in Anhang III der Richtlinie 2003/87/EG über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Ge-
meinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates aufgelisteten 
Kriterien sowie über die Bedingungen für den Nachweis höherer Gewalt 
(Guidlines zum Anhang III der Richtlinie 2003/87/EG)  07.01.2004 - Auszug 

KOM (2003) 830 endg. 
 
1. EINLEITUNG 
 
1. Mit der Richtlinie 2003/87/EG1 wurde ein gemeinschaftsweites System für den Han-
del mit Treibhausgasemissionszertifikaten geschaffen, das ab dem Jahr 2005 gilt. 
Gemäß Artikel 9 der Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat in regelmäßigen Abständen 
einen nationalen Zuteilungsplan erstellen. Die Pläne müssen auf objektiven und trans-
parenten Kriterien, einschließlich der in Anhang III der Richtlinie aufgelisteten Kriterien, 
basieren. Die ersten nationalen Zuteilungspläne müssen bis zum 31. März 2004 veröf-
fentlicht und der Kommission sowie den anderen Mitgliedstaaten mitgeteilt werden. Für 
die Mitgliedstaaten, die der Union am 1. Mai 2004 beitreten, gilt die Verpflichtung zur 
Veröffentlichung und Mitteilung der nationalen Zuteilungspläne ab dem Beitrittsdatum. 
Die Kommission ermutigt die künftigen Mitgliedstaaten jedoch dazu, ihre nationalen Zu-
teilungspläne ebenfalls zum 31. März 2004 zu veröffentlichen und mitzuteilen. 
 
2. Gemäß Artikel 9 erarbeitet die Kommission bis zum 31. Dezember 2003 eine Anlei-
tung zur Anwendung der in Anhang III aufgeführten Kriterien. Artikel 29 verpflichtet die 
Kommission, bis zur gleichen Frist Leitlinien aufzustellen, in denen die Umstände darge-
legt sind, unter denen nachweislich höhere Gewalt vorliegt. Mit den vorliegenden Hin-
weisen werden drei Zwecke verfolgt: 
– erstens Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erstellung ihrer nationalen Zutei-
lungspläne durch Beschreibung des von der Kommission akzeptierten Auslegungsspiel-
raums für die Kriterien des Anhangs III; 
– zweitens Unterstützung der Kommission bei der Bewertung der mitgeteilten nationalen 
Zuteilungspläne gemäß Artikel 9(3); 
– drittens Beschreibung der Umstände, unter denen nachweislich höhere Gewalt vor-
liegt. 
 
(…) 
 
2. ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG DER IN ANHANG III AUFGEFÜHRTEN 
KRITERIEN 
 
5. Anhang III der Richtlinie 2003/87/EG enthält 11 Kriterien für die nationalen Zutei-
lungspläne. Das Verhältnis dieser Kriterien untereinander kann durch die Zuordnung zu 
verschiedenen Kategorien beschrieben werden. 
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Tabelle 1: Kategorisierung der Kriterien 
 
 

 Obligatorisch 
(o)/fakultativ (f) 

Gesamt 
menge 

 

Tätigkeit/ 
Sektor 

 

Anlagen
 

(1) Kyoto – Verpflichtungen (o)/(f) + 
 

  

(2) Bewertungen der 
Emissionsentwicklung 

(o) + 
 

  

(3) Potenzial zur Emissionsverrin-
gerung 

(o)/(f) + +  

(4) Übereinstimmung mit anderen 
Rechtsvorschriften  

(o)/(f) + +  

(5) Keine Begünstigung von Unter-
nehmen oder Sektoren 

(o) + + + 

(6) Neue Marktteilnehmer 
 

(f)   + 

(7) Vorleistungen 
 

(f)   + 

(8) Saubere Technologien 
 

(f)   + 

(9) Einbeziehung der Öffentlichkeit 
 

(o)    

(10) Liste der Anlagen 
 

(o)   + 

(11) Wettbewerb außerhalb der U-
nion 

(f)  +  

 
 
6. Eine Möglichkeit zur Kategorisierung der Kriterien besteht darin festzustellen, ob 
ihre Anwendung obligatorisch oder fakultativ ist. Die Mitgliedstaaten müssen alle Ele-
mente der Kriterien 2, 5, 9 und 10 sowie bestimmte Elemente der Kriterien 1, 3 und 4 
anwenden. Sie können somit selbst entscheiden, ob sie spezifische Maßnahmen in Be-
zug auf einige Elemente der Kriterien 1, 3 und 4 sowie auf die Kriterien 6, 7, 8 und 11 
treffen wollen. (…) 
 
7. Ein zweiter Weg zur Kategorisierung der Kriterien besteht darin, danach zu unter-
scheiden, ob sie bei der Zuteilung von Zertifikaten auf Ebene aller erfassten Anlagen, 
auf Ebene der Tätigkeiten/Sektoren oder auf Ebene der Anlagen angewandt werden. 
Die diesbezüglichen Vorstellungen der Kommission können Tabelle 1 entnommen wer-
den. 
 
(…) 
 
2.1. Anleitung zu einzelnen Kriterien 
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9. Im Folgenden gibt die Kommission eine Anleitung zur Anwendung der einzelnen Kri-
terien. Die Kriterien werden einzeln und in der Reihenfolge behandelt, in der sie in An-
hang III der Richtlinie aufgelistet sind. Querverweise dienen dazu, die Beziehungen zwi-
schen verschiedenen Kriterien hervorzuheben. Die Anleitung ist in einleitende und ana-
lytische Abschnitte unterteilt. 
 
2.1.1. Kriterium (1) - Kyoto-Verpflichtungen 
 
Die Gesamtmenge der Zertifikate, die im jeweiligen Zeitraum zugeteilt werden sollen, 
muss mit der in der Entscheidung 2002/358/EG und im Kyoto-Protokoll enthaltenen 
Verpflichtung des Mitgliedstaats zur Begrenzung seiner Emissionen in Einklang stehen 
unter Berücksichtigung des Anteils der Gesamtemissionen, dem diese Zertifikate im 
Vergleich zu Emissionen aus Quellen entsprechen, die nicht unter diese Richtlinie fallen, 
sowie der nationalen energiepolitischen Maßnahmen; ferner sollte sie dem nationalen 
Klimaschutzprogramm entsprechen. Die Gesamtmenge der zuzuteilenden Zertifikate 
darf nicht höher sein als der wahrscheinliche Bedarf für die strikte Anwendung der Krite-
rien dieses Anhangs. Bis 2008 muss die Menge so groß sein, dass sie mit einem Weg 
zur Erreichung oder Übererfüllung der Zielvorgaben jedes Mitgliedstaats gemäß der 
Entscheidung 2002/358/EG und dem Kyoto-Protokoll vereinbar ist. 
 
2.1.1.1. Einleitung 
 
10. Kriterium 1 verknüpft die Gesamtmenge der Zertifikate mit dem Ziel des Mitglied-
staates, das sich aus der Entscheidung 2002/358/EG über die gemeinsame Erfüllung 
der aus dem Kyoto-Protokoll erwachsenden Verpflichtungen22 bzw. aus dem Kyoto-
Protokoll selbst ergibt. Für neue Mitgliedstaaten, die in der Entscheidung nicht erwähnt 
werden, ist der Bezugspunkt für dieses Kriterium die jeweilige Zielvorgabe gemäß dem 
Kyoto-Protokoll. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Verpflichtungen erfüllen, können aber 
auch über das Kyoto-Ziel hinausgehen. Die Verteilung der zur Erreichung dieser Ziele 
erforderlichen Lasten ist ein „Nullsummenspiel“, wobei unabhängig von der Lastenvertei-
lung zwischen erfassten und nicht erfassten Anlagen und Tätigkeiten sowie zwischen 
den erfassten Anlagen das gleiche Ergebnis erzielt werden muss. 
 
11. Mitgliedstaaten, die wirksame Maßnahmen auf nicht unter das System fallende 
Quellen anwenden, können im Rahmen ihrer klimapolitischen Verpflichtungen natürlich 
mehr Zertifikate für erfasste Anlagen zuteilen. Ferner kann auch die nationale Energie-
politik zu einer Anpassung des relativen Beitrags zu den klimapolitischen Verpflichtun-
gen führen. Hat ein Mitgliedstaat sich dazu verpflichtet, Kernkraftwerke auf seinem Ho-
heitsgebiet schrittweise stillzulegen, sind Maßnahmen erforderlich, um den Elektrizitäts-
bedarf zu decken. Ein schrittweiser Ausstieg aus der Kernkraft kann zu einer Zunahme 
der Treibhausgasemissionen führen, rechtfertigt aber nicht, dass ein Mitgliedstaat seine 
Verpflichtungen aufgrund der Entscheidung 2002/358/EG nicht erfüllt. 
 
(…) 
 

                                                 
22 ABl. L 130 vom 15.5.2002, S. 1. 
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2.1.1.2. Analyse 
 
13. Kriterium 1 ist größtenteils obligatorisch und muss bei der Bestimmung der Ge-
samtmenge der Zertifikate angewandt werden. 
 
14. Während die Richtlinie lediglich einen Teil der Treibhausgasemissionen der Mit-
gliedstaaten erfasst, gilt das Kyoto-Ziel für die gesamten Treibhausgasemissionen. Da-
her müssen die Mitgliedstaaten in den Plänen entscheiden, welcher Beitrag durch die 
erfassten Anlagen geleistet werden soll, um die Gesamtverpflichtung für den Zeitraum 
2008-2012 zu erreichen bzw. darüber hinaus zu gehen, und welcher Weg im Zeitraum 
2005-2007 eingeschlagen wird. 
 
15. Die Mitgliedstaaten müssen nachweisen, dass die gewählte Gesamtmenge der Zer-
tifikate mit der Erreichung oder Übererfüllung der Zielvorgaben von Kyoto vereinbar ist, 
wobei einerseits der Anteil dieser Zuteilungen an den Gesamtemissionen im Vergleich 
zu Emissionen aus Quellen, die nicht unter die Richtlinie fallen, sowie andererseits die 
nationale Energiepolitik zu berücksichtigen sind. Die Mitgliedstaaten müssen den ge-
wählten Weg zur Erreichung oder Übererfüllung des gemäß der Entscheidung 
2002/358/EG und des Kyoto-Protokolls festgelegten Ziels beschreiben und darlegen, 
wie dafür gesorgt wird, dass die geplante Zuteilung mit dem Weg abgestimmt ist. 
 
16. Ein erstes Element, das bei der Entscheidung über die Gesamtmenge berücksichtigt 
werden sollte, ist der Anteil der Emissionen der erfassten Anlagen an den Gesamtemis-
sionen. Die Mitgliedstaaten sollten bei der Ermittlung dieses Anteils die aktuellsten ver-
fügbaren Daten verwenden. Falls ein Mitgliedstaat von dem ermittelten Anteil signifikant 
abweicht, ist dies zu begründen. Dies wäre beispielsweise durch Hinweise auf wahr-
scheinliche strukturelle Änderungen in der Wirtschaft und der nationalen Energiepolitik 
möglich. Auch die Notwendigkeit der Vereinbarkeit mit der nationalen Energiepolitik 
kann zu einer Zu- oder Abnahme des Anteils führen. Mitgliedstaaten, die im betreffen-
den Zeitraum einen schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie vornehmen, können den 
Anteil erhöhen, sofern der Umstieg nicht dank kohlenstofffreier Alternativen erfolgt. Mit-
gliedstaaten, die beabsichtigen, den Anteil erneuerbarer Energiequellen, der 
Kraft/Wärme-Kopplung oder anderer Formen kohlenstoffarmer bzw. kohlenstofffreier 
Kraft- und Wärmeproduktion zu erhöhen, sollten den Anteil verringern. Die Kommission 
erinnert daran, dass alle Mitgliedstaaten, einschließlich der künftigen Mitgliedstaaten, 
sich im Rahmen der Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt23 dazu verpflichtet haben, den 
Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Stromerzeugung zu erhöhen. 
 
17. Die Gesamtmenge der Zertifikate, die für unter das Handelssystem fallende Anlagen 
zugeteilt werden können, muss mit der prognostizierten Zu- bzw. Abnahme bei nicht 
erfassten Tätigkeiten vereinbar sein. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten eindeutige, 
realistische und gerechtfertigte Projektionen der Wirksamkeit von Maßnahmen in Bezug 
auf Tätigkeitsbereiche vorlegen, die nicht durch den nationalen Zuteilungsplan erfasst 
sind. Ferner sollten die Mitgliedstaaten zusätzliche politische und sonstige Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Emissionen aufgrund nicht erfasster Tätigkeiten einführen, damit 
                                                 
23 ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 33 
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alle relevanten Sektoren einen Beitrag zur Erfüllung des gemäß der Entscheidung 
2002/358/EG und des Kyoto-Protokolls festgelegten Ziels leisten. 
 
18. Die Kommission versteht unter „wahrscheinlich erforderlich“ als vorausschauend und 
bezogen auf die erwarteten Emissionen erfasster Anlagen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass dieses Kriterium sich auf die Gesamtmenge der zuzuteilenden Zertifikate bezieht. 
Eine „strikte Anwendung der Kriterien dieses Anhangs“ betrifft nach Ansicht der Kom-
mission die obligatorischen Kriterien bzw. Kriterien mit obligatorischen Elementen - d.h. 
die Kriterien 1, 2, 3, 4 und 524. Um diese Anforderung zu erfüllen und alle obligatorischen 
Kriterien und obligatorischen Elemente zu berücksichtigen, sollten die Mitgliedstaaten 
nicht mehr Zertifikate zuteilen als aufgrund des strengsten Kriteriums erforderlich ist. 
Daraus folgt, dass die Anwendung der fakultativen Elemente von Anhang III nicht zu 
einer Erhöhung der Gesamtmenge der Zertifikate führen kann. 
 
19. Der unter Berücksichtigung der Kriterien 1, 2, 3, 4 und 5 festgelegte Anteil ist mit den 
durchschnittlichen Jahresemissionen zu multiplizieren, die gemäß der Entscheidung 
2002/358/EG bzw. für die neuen Mitgliedstaaten gemäß dem Kyoto- Protokoll im Zeit-
raum 2008-2012 zulässig sind. Wenn der Mitgliedstaat beabsichtigt, im Zeitraum 2008-
2012 über das Kyoto-Ziel hinauszugehen, kann das ermittelte Ergebnis mit einem ent-
sprechenden Faktor verrechnet werden. Bei der Bestimmung der Gesamtmenge für den 
Zeitraum 2005-2007 sollte der betreffende Mitgliedstaat diese Menge auf den gewählten 
Weg verrechnen und das Ergebnis mit Drei multiplizieren. 
 
20. Als Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls können die Mitgliedstaaten die Mecha-
nismen gemäß den Artikeln 6, 12 und 17 (Joint Implementation, Mechanismus für eine 
umweltverträgliche Entwicklung und internationaler Emissionshandel) anwenden, um 
damit einen Beitrag zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Zeitraum 2008-2012 zu leis-
ten. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, diese Mechanismen anzuwenden, so kann er die 
durchschnittlichen Jahresemissionen, die gemäß der Entscheidung 2002/358/EG und 
dem Kyoto-Protokoll im Zeitraum 2008-2012 zulässig sind, anpassen. Der betreffende 
Mitgliedstaat muss eine beabsichtigte Verwendung der Kyoto-Mechanismen in seinem 
nationalen Zuteilungsplan begründen. Die Kommission stützt sich bei ihrer Bewertung 
insbesondere auf den Stand der Arbeiten im Zusammenhang mit einschlägigen nationa-
len Rechtsvorschriften bzw. Durchführungsbestimmungen. 
 
Die Mitgliedstaaten müssen die Gesamtmenge der Zertifikate auf der Grundlage des 
Anteils der Emissionen der erfassten Anlagen an den Gesamtemissionen bestimmen. 
Die Mitgliedstaaten sollten bei der Ermittlung dieses Anteils die aktuellsten verfügbaren 
Daten verwenden. Falls ein Mitgliedstaat von dem ermittelten Anteil signifikant abweicht, 
sollte er Gründe hierfür angeben.  
 
Die Absicht zur Anwendung der Kyoto-Mechanismen ist ebenfalls zu begründen. 
 
2.1.2. Kriterium 2 - Bewertungen der Emissionsentwicklung 

                                                 
24 Die Kriterien 9 und 10 betreffen nicht die Ermittlung zugeteilter Mengen und sind in diesem Zusammenhang deshalb nicht rele-

vant. 
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Die Gesamtmenge der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, muss vereinbar sein mit 
Bewertungen der tatsächlichen und der erwarteten Fortschritte bei der Erbringung des 
Beitrags der Mitgliedstaaten zu den Verpflichtungen der Gemeinschaft gemäß der Ent-
scheidung 93/389/EWG. 
 
2.1.2.1. Einleitung 
 
21. Gemäß der Entscheidung 93/389/EWG über ein System zur Beobachtung der Emis-
sionen von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Gemeinschaft25 nimmt die 
Kommission jährlich eine Bewertung der tatsächlichen und der erwarteten Emissionen 
der Mitgliedstaaten, aufgeschlüsselt nach Gesamtwert, Sektoren und Treibhausgas, vor. 
Diese Bewertungen werden in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten vorberei-
tet. (…) 
 
22. Die Entscheidung 93/389/EWG wird Anfang 2004 aufgehoben und durch die Ent-
scheidung 2004/xx/EG über ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen 
und die Umsetzung des Kyoto-Protokolls26 ersetzt. 
 
2.1.2.2. Analyse 
 
23. Kriterium (2) ist obligatorisch und muss bei der Bestimmung der Gesamtmenge der 
Zertifikate angewandt werden. 
 
24. Die Kommission nimmt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Bewertungen im 
Rahmen der Entscheidung 93/389/EWG vor. Diese Bewertungen erfassen neue Ent-
wicklungen bei den tatsächlichen Emissionen und den erwarteten Emissionen für den 
Zeitraum 2008-2012, aufgeschlüsselt nach Gesamtwert, Sektoren und Treibhausgas, 
vor. 
 
25. Die Vereinbarkeit mit Bewertungen gemäß der Entscheidung 93/389/EWG gilt als 
gewährleistet, wenn die Gesamtmenge der Zertifikate, die für erfasste Anlagen zugeteilt 
werden sollen, nicht höher liegt als unter Berücksichtigung der in den Bewertungen er-
fassten, tatsächlichen und erwarteten Emissionen erforderlich wäre. Diese Vereinbarkeit 
gilt dagegen nicht als gewährleistet, wenn ein Mitgliedstaat beabsichtigt, Zertifikate in 
einer Gesamtmenge zuzuteilen, die höher liegt als die in der Bewertung für den relevan-
ten Zeitraum beschriebenen tatsächlichen oder erwarteten Emissionen aus erfassten 
Anlagen.  
 
Die Vereinbarkeit mit Bewertungen gemäß der Entscheidung 93/389/EWG gilt als ge-
währleistet, wenn die Gesamtmenge der Zertifikate, die erfassten Anlagen zugeteilt 

                                                 
25 ABl. L 167, 9.7.1993, S. 31, geändert durch die Entscheidung 1999/296/EG (ABl. L 117 vom 5.5.1999, S. 35). 

26 Diese Entscheidung basiert auf dem Kommissionsvorschlag KOM(2003) 51, ist Gegenstand einer Einigung in erster Lesung auf 

der Grundlage von Änderungen, die das Europäische Parlament am 21. Oktober 2003 verabschiedete, und soll Anfang 2004 in Kraft 

treten. 
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werden sollen, nicht höher liegt als die in den Bewertungen beschriebenen tatsächlichen 
und erwarteten Emissionen. 
 
2.1.3. Kriterium 3 - Potenzial zur Verringerung der Emissionen 
 
Die Mengen der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, müssen mit dem Potenzial - 
auch dem technischen Potenzial - der unter dieses System fallenden Tätigkeiten zur 
Emissionsverringerung in Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten können bei ihrer Auftei-
lung von Zertifikaten die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen je Erzeugnis in den 
einzelnen Tätigkeitsbereichen und die in diesen Tätigkeitsbereichen erreichbaren Fort-
schritte zugrunde legen. 
 
2.1.3.1. Einleitung 
 
26. Der Begriff „Potenzial“ wurde nicht näher bestimmt und sollte deshalb nicht auf das 
technologische Potenzial begrenzt werden, sondern kann unter anderem auch das wirt-
schaftliche Potenzial einbeziehen. Da die technischen Optionen für die Verringerung der 
Emissionen um eine Tonne Kohlendioxid und die entsprechenden Kosten je nach Tätig-
keit variieren, kann bei der Zuteilung berücksichtigt werden, dass die Emissionsverringe-
rung in bestimmten Fällen zu niedrigeren Kosten erreicht werden kann. Daraus ergibt 
sich, dass bei Tätigkeitsbereichen, bei denen eine kostengünstigere Verringerung mög-
lich ist, mehr verlangt werden kann als in Bereichen, bei denen die entsprechenden Kos-
ten höher liegen. 
 
27. Gemäß dem zweiten Satz des Kriteriums können die Mitgliedstaaten für jede Tätig-
keit und zur Ermittlung der bei jeder Tätigkeit erreichbaren Fortschritte Benchmarks für 
einzelne Produkte anwenden. Bei Anwendung eines solchen Benchmark-Konzepts wür-
den die durchschnittlichen Emissionen pro Produktionseinheit ermittelt und Zuteilungen 
auf der Grundlage der früheren, gegenwärtigen oder erwarteten Produktionsmengen 
vorgenommen. Eine Anlage mit niedrigeren Emissionen pro Produktionseinheit würde in 
Bezug auf die derzeitigen Emissionen eine höhere Zuteilung erhalten als Anlagen, de-
ren Emissionen pro Produktionseinheit höher lagen. 
 
28. Kriterium 3 verweist auf das Erzeugnis der Tätigkeitsbereiche, ohne jedoch dieses 
Erzeugnis zu definieren. Dabei wird implizit anerkannt, dass Tätigkeiten mehrere Er-
zeugnisse umfassen können, so dass nicht jeder Tätigkeitsbereich unbedingt als Einheit 
behandelt werden muss. So ist zum Beispiel der erreichbare Fortschritt bei kohlebefeu-
erten Kraftwerken eine akzeptable Grundlage für die Festlegung von Benchmarks. Bei 
kohlebefeuerten Kraftwerken können nicht so große Fortschritte erzielt werden wie bei 
einer Brennstoffumstellung von Kohle auf Erdgas. Anreize für eine Umstellung auf weni-
ger kohlenstoffintensive Brennstoffen bleiben davon jedoch unbeeinflusst. 
 
29. Gemäß Artikel 30(2) der Richtlinie prüft die Kommission in einem künftigen Bericht 
die Frage, ob es möglich ist, gemeinschaftsweite Benchmarks als Grundlage für die 
Zuteilung zu entwickeln. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Gesetzgeber 
die Anwendung gemeinschaftsweiter Benchmarks beim ersten nationalen Zuteilungs-
plan nicht für durchführbar halten. 
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30. Kriterium 3 ist teilweise obligatorisch. Es muss bei der Bestimmung der Gesamt-
menge der Zertifikate angewandt werden, während dies bei der Bestimmung der Men-
gen pro Tätigkeitsbereich frei steht. 
 
31. Die Mitgliedstaaten sollten die Gesamtmenge der aufgrund der Anwendung dieses 
Kriteriums zugeteilten Zertifikate bestimmen, indem sie das Emissionsverringerungspo-
tenzial der unter das System fallenden Tätigkeitsbereiche mit dem Potenzial nicht er-
fasster Tätigkeitsbereiche vergleichen. Das Kriterium gilt als eingehalten, wenn bei der 
Zuteilung die relativen Unterschiede zwischen dem Potenzial der erfassten und der nicht 
erfassten Tätigkeitsbereiche berücksichtigt sind.  
 
32. Die Mitgliedstaaten können das Kriterium auch anwenden, um getrennte Mengen für 
einzelne Tätigkeitsbereiche zu bestimmen. Dabei ist jeweils das Emissionsverringe-
rungspotenzial einzelner unter das System fallender Tätigkeitsbereiche zu vergleichen. 
Wendet ein Mitgliedstaat das Kriterium zur Bestimmung getrennter Mengen pro Tätig-
keitsbereich an, so gilt das Kriterium als erfüllt, wenn bei der Zuteilung die relativen Un-
terschiede bezüglich des Potenzials einzelner erfasster Tätigkeitsbereiche berücksichtigt 
werden. 
 
33. Die Mitgliedstaaten können bei der Bestimmung der Mengen pro Tätigkeitsbereich 
die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen nach Produktart und den erreichbaren 
Fortschritt zugrunde legen. Beschließt ein Mitgliedstaat, dies zu tun, sollte er unter Ver-
wendung auf nationaler Ebene erhobener Daten die tatsächlichen durchschnittlichen 
Emissionen pro Produkt ermitteln und die durchschnittlichen Emissionen pro Produkt 
unter Berücksichtigung der im relevanten Zeitraum erreichbaren Fortschritte bewerten. 
Die Mitgliedstaaten sollten angeben, welcher Durchschnitt im nationalen Zuteilungsplan 
verwendet wurde, und begründen, warum dieser Wert als geeignete Schätzung zur Ein-
beziehung der erreichbaren Fortschritte betrachtet wird. Die Menge der Zertifikate pro 
Tätigkeitsbereich sollte auf der Grundlage der erwarteten Produktion pro Tätigkeitsbe-
reich im relevanten Zeitraum berechnet werden. Die Mitgliedstaaten sollten angeben, 
welche Prognose zugrunde gelegt wurde und warum diese als die wahrscheinlichste 
Entwicklung betrachtet wird. Dabei sind auch jüngste Entwicklungen hinsichtlich der 
Produktion bei den relevanten Tätigkeiten zu berücksichtigen. 
 
34. Im Gegensatz zu Kriterium 7, bei dem Benchmarks zur Bestimmung der Menge der 
Zertifikate pro Anlage verwendet werden können, würden Benchmarks bei diesem Krite-
rium angewandt, um die Menge der Zertifikate pro Tätigkeitsbereichen zu bestimmen. 
 
35. Zu unterscheiden ist auch zwischen dem technologischen und dem sonstigen Emis-
sionsverringerungspotenzial. Die Möglichkeiten zur Verwirklichung des technologischen 
Potenzials zur Emissionsverringerung innerhalb eines gegebenen Handelszeitraums 
sind von Faktoren wie der Zeit, der wirtschaftlichen Machbarkeit und den geltenden 
rechtlichen Bestimmungen abhängig. 
 
36. Die Mitgliedstaaten sollten berücksichtigen, dass bestimmte Maßnahmen kurzfristige 
Auswirkungen auf die Emissionen haben, während andere längere Anlaufzeiten benöti-
gen und von Investitionszyklen abhängen können. Die Berücksichtigung des Potenzials 
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von Maßnahmen mit einer Anlaufzeit, die über die Dauer eines Handelszeitraums hi-
nausgeht, schafft für die Betreiber Anreize, frühzeitig zu handeln. 
 
37. Das wirtschaftliche Potenzial zur Verringerung von CO2-Emissionen sollte auf der 
Grundlage der Kosten für die Verringerung um eine Tonne CO2-Äquivalent und nicht auf 
der Grundlage der wirtschaftlichen Ertragsfähigkeit einzelner Unternehmen oder Anla-
gen ermittelt werden, die unter den betreffenden Tätigkeitsbereich fallen. 
 
38. Die Mitgliedstaaten können bei der Bewertung des Potenzials von Tätigkeitsberei-
chen die Referenzdokumente für die besten verfügbare Techniken (BREF) zugrunde 
legen. Als „beste“ verfügbare Technik gilt eine Technik mit besonderer Wirksamkeit im 
Hinblick auf das Erreichen eines hohen allgemeinen Niveaus des Umweltschutzes. 
Deshalb besteht nicht immer absolute Kohärenz zwischen der Verwendung einer besten 
verfügbaren Technik und der Leistung einer Anlage im Hinblick auf die erfassten Emis-
sionen. 
 
39. Die Mitgliedstaaten sollten in ihren nationalen Zuteilungsplänen darlegen, anhand 
welcher Methoden sie das Potenzial zur Emissionsverringerung bewerten. Als Grundla-
ge sollte hierbei vorzugsweise eine eigens für den nationalen Zuteilungsplan durchge-
führte Studie dienen. Lassen besondere Umstände und die Zeitplanung eine solche Stu-
die bei der Ausarbeitung des nationalen Zuteilungsplans nicht zu, so können aktuelle 
vorliegende Bewertungen und sekundäre Quellen (z.B. durch Fachleute überprüfte Stu-
dien) verwendet werden. Die Mitgliedstaaten sollten angeben, welche Quellen verwen-
det wurden, und die angewandten Methoden (einschließlich wichtiger Annahmen) und 
die Ergebnisse zusammenfassen. 
 
Ein Mitgliedstaat muss dieses Kriterium bei der Bestimmung der Gesamtmenge der Zer-
tifikate anwenden. Ein Mitgliedstaat kann dieses Kriterium bei der Bestimmung der Men-
ge der Zertifikate pro Tätigkeitsbereich anwenden 
 
2.1.4. Kriterium 4 - Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften 
 
Der Plan muss mit den übrigen rechtlichen und politischen Instrumenten der Gemein-
schaft in Einklang stehen. Ein als Ergebnis von neuen rechtlichen Anforderungen un-
vermeidbarer Emissionsanstieg sollte berücksichtigt werden. 
 
2.1.4.1. Einleitung 
 
40. Kriterium 4 betrifft die Beziehung zwischen Zuteilungen gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG und allen anderen rechtlichen und politischen Instrumenten der Gemein-
schaft. Die Vereinbarkeit zwischen der Zuteilung von Zertifikaten und anderen Rechts-
vorschriften wird als Anforderung eingeführt, um sicherzustellen, dass die Zuteilung Be-
stimmungen anderer Rechtsvorschriften nicht zuwiderläuft. Im Prinzip sollten keine Zerti-
fikate zugeteilt werden, wenn erfasste Emissionen aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
auch unabhängig von der Einführung des Systems für den Emissionshandel verringert 
werden mussten bzw. in Zukunft verringert werden müssen. In ähnlicher Weise ist infol-
ge des Konzepts der Vereinbarkeit auch zu berücksichtigen, ob aufgrund anderer 
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Rechtsvorschriften unter die Richtlinie fallende Emissionen ansteigen bzw. die Möglich-
keiten zu deren Verringerung eingeschränkt werden. 
 
2.1.4.2. Analyse 
 
41. Der erste Satz des Kriteriums ist obligatorisch, der Zweite fakultativ. 
 
42. Der erste Satz von Kriterium 4 muss bei der Bestimmung der Gesamtmenge ange-
wandt werden, wenn rechtliche und politische Instrumente der Gemeinschaft alle erfass-
ten Anlagen betreffen oder wenn die Mengen für erfasste Anlagen bestimmt werden. 
 
43. Die Vereinbarkeit mit anderen rechtlichen und politischen Instrumenten der Gemein-
schaft hat gemäß dem ersten Satz dieses Kriteriums symmetrischen Charakter. Das 
heißt, zu berücksichtigen ist nicht nur eine unvermeidbare Zunahme erfasster Treib-
hausgasemissionen aufgrund neuer rechtlicher und politischer Instrumente der Gemein-
schaft, sondern auch die aus solchen Instrumenten resultierende Abnahme erfasster 
Emissionen. 
 
44. Die Mitgliedstaaten sollten alle in Betracht gezogenen rechtlichen und politischen 
Instrumente der Gemeinschaft auflisten und angeben, welche Instrumente letztendlich 
berücksichtigt wurden. 
 
45. Unter „neuen“ rechtlichen Anforderungen sind rechtliche und politische Instrumente 
zu verstehen, die vor dem Zeitpunkt der Vorlage des nationalen Zuteilungsplans ange-
nommen wurden, und Auflagen enthalten, die für die Zeit nach diesem Datum und vor 
Ende des durch den nationalen Zuteilungsplan abgedeckten Zeitraums für Anlagen gel-
ten, die unter das System fallen. Dies umfasst auch die Durchführung relevanter Ele-
mente des gemeinschaftlichen Besitzstands durch die neuen Mitgliedstaaten im An-
schluss an ihrem Beitritt im Mai 2004. 
 
46. Bei der Berücksichtigung unvermeidbarer Änderungen von Emissionen sollten die 
Mitgliedstaaten erstens feststellen, ob eine Änderung der Treibhausgasemissionen aus 
erfassten Anlagen tatsächlich auf neue Anforderungen zurückzuführen ist, und zweitens 
prüfen, ob eine solche Änderung unvermeidbar ist. 
 
Um den Verwaltungsaufwand zu vereinfachen, empfiehlt die Kommission den Mitglied-
staaten, rechtliche und politische Instrumente der Gemeinschaft nur insofern zu berück-
sichtigen, als davon ausgegangen wird, dass diese in Bezug auf die Tätigkeitsbereiche 
oder die Gesamtmenge zu einer wesentlichen Zu- oder Abnahme der erfassten Emissi-
onen (z.B. 10 %) führen. 
 
2.1.5. Kriterium 5 - Nichtdiskriminierung zwischen Unternehmen oder Sektoren 
 
Gemäß den Anforderungen des Vertrags, insbesondere der Artikel 87 und 88, darf 
der Plan Unternehmen oder Sektoren nicht in einer Weise unterschiedlich behandeln, 
dass bestimmte Unternehmen oder Tätigkeiten ungerechtfertigt bevorzugt werden. 
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47. Es gelten die üblichen Bestimmungen für staatliche Beihilfen. 
 
2.1.6. Kriterium 6 - Neue Marktteilnehmer 
 
Der Plan muss Angaben darüber enthalten, wie neue Marktteilnehmer sich am 
Gemeinschaftssystem in dem betreffenden Mitgliedstaat beteiligen können. 
 
2.1.6.1. Einleitung 
 
48. Der Umgang mit neuen Marktteilnehmern, d.h. Anlagen, die den Betrieb im Laufe 
des Handelszeitraums aufnehmen, ist bei einem System für den Emissionshandel ein 
wichtiges Gestaltungselement. Hier bieten sich je nach Zuteilungsverfahren für beste-
hende Anlagen unterschiedliche Optionen: Verkauft der Staat alle Zertifikate, werden 
keine besonderen Entscheidungen für neue Marktteilnehmer benötigt. Wenn die Zertifi-
kate (in der Mehrheit) jedoch kostenlos zugeteilt werden, gibt es mehrere Optionen für 
die Einbeziehung neuer Marktteilnehmer in das System. 
 
49. In der Definition neuer Marktteilnehmer gemäß Artikel 3 der Richtlinie27 werden neue 
Anlagen mit bestehenden Anlagen, die erweitert werden, gleich gestellt. Die Definition 
bezieht sich im Zusammenhang mit aktualisierten Genehmigungen nur auf die Erweite-
rung einer Anlage und gilt weder für die gesamte Anlage noch für die erhöhte Kapazi-
tätsauslastung einer bestehenden Anlage. 
 
50. Dem Kriterium zufolge muss mitgeteilt werden, in welcher Form neue Marktteilneh-
mer sich am Gemeinschaftssystem beteiligen können. In den Hinweisen werden für die 
Anwendung des Kriteriums vor dem Hintergrund einschlägiger Vertragsbestimmungen 
drei Optionen beschrieben. Darüber hinaus wird die Kommission jedoch auch jede an-
dere Option bewerten, die in einem nationalen Zuteilungsplan mitgeteilt wird. 
 
2.1.6.2. Analyse 
 
51. Die Verpflichtung aufgrund des Kriteriums 6 gilt als erfüllt, wenn ein Mitgliedstaat 
in seinem nationalen Zuteilungsplan darlegt, wie er neuen Marktteilnehmern den Zugang 
zu Zertifikaten ermöglichen will. Das heißt beispielsweise, das Kriterium ist erfüllt, wenn 
ein Mitgliedstaat darauf hinweist, dass er beschlossen hat, neue Marktteilnehmer alle 
Zertifikate auf dem Markt kaufen zu lassen. Es gibt natürlich auch andere Optionen für 
die Behandlung neuer Marktteilnehmer. Leitprinzip ist jedoch in allen Fällen der Grund-
satz der Gleichberechtigung. 
 
52. Auch die Bestimmungen des EG-Vertrags zum Niederlassungsrecht auf dem Bin-
nenmarkt müssen respektiert werden. Neue Marktteilnehmer müssen Zugang zu Zertifi-
katen haben, da sie ansonsten daran gehindert würden, in Sektoren tätig zu werden, in 
denen erfasste Tätigkeiten durchgeführt werden. Die Gewährleistung dieser Freiheit ist 
der Kern des zweiten Satzes von Artikel 11(3) der Richtlinie. Würden im Zusammen-

                                                 
27 Artikel 3(h) der Richtlinie 2003/87/ EG. 
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hang mit Zertifikaten wettbewerbsfeindliche Praktiken angewandt, um den Marktzugang 
zu behindern, ist außerdem das EU-Wettbewerbsrecht  anwendbar. 
 
53. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Frage neuer Marktteilnehmer lediglich vorü-
bergehender Natur ist. Im Prinzip fällt eine Anlage, die in einem Handelszeitraum als 
neuer Marktteilnehmer definiert wird, bei der Mitteilung des nationalen Zuteilungsplans 
für den folgenden Zeitraum nicht mehr unter diese Definition. 
 
54. Aus der Begriffsbestimmung ergibt sich, dass es sich bei neuen Marktteilnehmern 
um Anlagen handelt, für die zum Zeitpunkt der Übermittlung des nationalen Zuteilungs-
plans an die Kommission keine Genehmigung für Treibhausgasemissionen erteilt bzw. 
aktualisiert wurde. Mitgliedstaaten können Genehmigungen für Treibhausgasemissionen 
für Anlagen erteilen bzw. aktualisieren, die ihre Tätigkeiten mit relativer Sicherheit wäh-
rend des betreffenden Handelszeitraums aufnehmen oder erweitern werden. (…) 
 
55. Die Mitgliedstaaten verfügen über mindestens drei Möglichkeiten, um die Beteiligung 
neuer Marktteilnehmer zu ermöglichen: sie können neue Marktteilnehmer alle Zertifikate 
auf dem Markt kaufen lassen, sie können Zertifikate für regelmäßige Versteigerungen 
reservieren und sie können im nationalen Zuteilungsplan eine Reserve vorsehen, um 
neuen Marktteilnehmern kostenlos Zertifikate zu gewähren. 
 
Kauf der Zertifikate auf dem Markt 
 
56. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dieses Kriterium anzuwenden und neue 
Marktteilnehmer wie jede andere Person (einschließlich Betreiber) in der Gemeinschaft 
mit oder ohne erfasste Anlagen Zertifikate auf dem Markt kaufen lassen. Die Kommissi-
on ist der Ansicht, dass der Kauf von Zertifikaten auf dem Markt aus folgenden Gründen 
mit dem Prinzip der Gleichbehandlung vereinbar ist. Erstens sind durch die Größe des 
EU-weiten Marktes für Zertifikate korrekte Liquiditätsbedingungen gegeben, die gewähr-
leisten, dass neue Marktteilnehmer Zugang zu Zertifikaten haben. Zweitens haben etab-
lierte Marktteilnehmer im Gegensatz zu neuen Marktteilnehmern ihre Investitionen getä-
tigt, ohne dabei die Kohlenstoffkosten berücksichtigen zu können, d.h. ohne ihre Koh-
lenstoffkosten durch gezielte Investitionsentscheidungen zu minimieren. Drittens erfüllen 
neue Anlagen die Definition für neue Marktteilnehmer nur während eines begrenzten 
Zeitraums, d.h. eines Teil des betreffenden Handelszeitraums, und zudem können sie 
bei ihren Entscheidungen hinsichtlich Investitionen und Zeitplan die Kosten für die Zerti-
fikate für diesen begrenzten Zeitraum (im ersten Zeitraum wahrscheinlich weniger als 
zwei Jahre) berücksichtigen. (…) 
 
Versteigerung 
 
57. Die Mitgliedstaaten können den neuen Marktteilnehmern die Teilnahme am Ge-
meinschaftssystem ermöglichen und ihnen mittels in regelmäßigen Abständen erfolgen-
der Versteigerungen Zugang zu den Zertifikaten bieten. Die Mitgliedstaaten müssen im 
Einklang mit den Regeln des Binnenmarktes jeder Person in der Gemeinschaft die Teil-
nahme an solchen Versteigerungen ermöglichen. Die Mitgliedstaaten müssen ferner 
Artikel 10 der Richtlinie einhalten, dem zufolge sie im ersten Handelszeitraum nicht 
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mehr als 5 % und im zweiten Handelszeitraum nicht mehr als 10 % der insgesamt zuge-
teilten Zertifikate versteigern dürfen. 
 
58. Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, wie mit Zertifikaten zu verfahren ist, die bei 
einer Versteigerung angeboten, aber nicht gekauft werden. Die Mitgliedstaaten können 
verbleibende Zertifikate löschen und im folgenden Zeitraum eine entsprechende Menge 
von Zertifikaten neu zum Versteigern ausgeben. (…) 
 
59. Die Kommission weist ferner darauf hin, dass die Ersteigerung von Zertifikaten durch 
neue Marktteilnehmer mit dem Prinzip der Gleichbehandlung im Einklang steht, und 
zwar aus den gleichen Gründen wie oben im Zusammenhang mit dem Kauf von Zertifi-
katen auf dem Markt ausgeführt. 
 
Schaffung einer Reserve 
 
60. Die Mitgliedstaaten können kostenlos Zugang zu Zertifikaten aus einer Reserve bie-
ten. Schafft ein Mitgliedstaat eine solche Reserve, so sollte er in seinem nationalen Zu-
teilungsplan den Umfang der Reserve durch Angabe der absoluten Menge der Zertifika-
te in Bezug auf die Menge der insgesamt vergebenen Zertifikate mitteilen. Der betref-
fende Mitgliedstaat sollte den Umfang der Reserve durch einen Verweis auf die anhand 
der vorhandenen Informationen geschätzte Anzahl neuer Marktteilnehmer während des 
Handelszeitraums begründen. Neue Marktteilnehmer erhalten im Rahmen der vorhan-
denen Reserve und auf der Grundlage transparenter und objektiver Regeln und Verfah-
ren, die im nationalen Zuteilungsplan festgelegt werden, kostenlos Zertifikate. Die Mit-
gliedstaaten sollten beschreiben, im Rahmen welches Verfahrens neuen Marktteilneh-
mern Zertifikate zugeteilt werden sollen. Bei Anwendung eines solchen Verfahrens emp-
fiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten, Antragstellern, die sich im Besitz einer un-
längst gewährten oder aktualisierten Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen 
befinden, den Zugang zu Zertifikaten gemäß dem Prinzip „wer zuerst kommt, wird zuerst 
bedient“ zu bieten. 
 
61. Um das Prinzip der Gleichbehandlung zu wahren, sollte das Verfahren für die Zutei-
lung von Zertifikaten an neue Marktteilnehmer soweit möglich das Gleiche sein wie bei 
vergleichbaren etablierten Marktteilnehmern. Aus bestimmten Gründen können jedoch 
Anpassungen vorgenommen werden (vgl. Kriterium 5). Neue Marktteilnehmer sollten 
ebenfalls stets auf die gleiche Art behandelt werden. Die Kommission empfiehlt deshalb 
den Mitgliedstaaten, nicht mehrere Reserven für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, 
Technologien oder spezifische Zwecke zu schaffen, um eine Ungleichbehandlung neuer 
Marktteilnehmer zu vermeiden. 
 
62. Die Mitgliedstaaten sollten im Einzelnen angeben, wie mit Zertifikaten zu verfahren 
ist, die sich bei Ende des Zeitraums in der Reserve befinden. Die Mitgliedstaaten kön-
nen verbleibende Zertifikate unter Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 10 der 
Richtlinie versteigern. Wie im Falle von zur Versteigerung angebotenen, aber nicht ge-
kauften Zertifikaten können die Mitgliedstaaten verbleibende Zertifikate löschen und eine 
entsprechende Menge von Zertifikaten in eine Reserve für den folgenden Zeitraum neu 
ausgeben. Die Kommission weist darauf hin, dass diese Option am Ende des ersten 
Zeitraums nur dann zur Verfügung steht, wenn der betreffende Mitgliedstaat in seinen 
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innerstaatlichen Rechtsvorschriften eine solche Neuausgabe (d.h. Banking) von Zertifi-
katen gemäß Artikel 13 Absatz 2 zweiter Unterabsatz vorgesehen hat. 
 
63. Die Mitgliedstaaten sollten in ihren nationalen Zuteilungsplänen auch festlegen, wel-
che transparenten Verfahren angewandt werden, wenn neue Marktteilnehmer Zertifikate 
beantragen und die Reserve für den entsprechenden Zeitraum bereits erschöpft ist. 
 
64. Die Kommission weist darauf hin, dass Reserven für neue Marktteilnehmer die 
Komplexität und die Verwaltungskosten des Systems für den Emissionshandel erhöhen. 
Beschließt ein Mitgliedstaat, eine Reserve zu schaffen, aus der Zertifikate kostenlos zu-
geteilt werden können, empfiehlt die Kommission, solche Reserven nicht für spezifische 
Tätigkeitsbereiche, Technologien oder Zwecke anzulegen. 
 
2.1.7. Kriterium 7 - Vorleistungen 
 
Der Plan kann Vorleistungen berücksichtigen, und er muss Angaben darüber enthalten, 
wie Vorleistungen Rechnung getragen wird. Aus Referenzdokumenten zu den besten 
verfügbaren Technologien resultierende Benchmarks dürfen von den Mitgliedstaaten bei 
der Aufstellung ihrer nationalen Zuteilungspläne verwendet werden, und diese Bench-
marks können ein Element der Ermöglichung frühzeitiger Maßnahmen enthalten. 
 
2.1.7.1. Einleitung 
 
65. Aus Fairnessgründen sollten Vorleistungen berücksichtigt werden können. Anlagen, 
die ihre Treibhausgasemissionen bereits verringert haben, ohne dass dafür eine rechtli-
che Verpflichtung bestanden hätte, oder die dabei über bestehende Verpflichtungen hi-
nausgegangen sind, sollten gegenüber Anlagen, die keine solchen Bemühungen unter-
nommen haben, nicht benachteiligt werden. Die Anwendung dieses Kriteriums führt da-
zu, dass für Anlagen, die keine Vorleistungen unternommen haben, zwangsläufig weni-
ger Zertifikate zur Verfügung stehen. 
 
66. Weder das Kriterium noch die Richtlinie enthalten eine Definition von Vorleistungen 
und deren Berücksichtigung. Deshalb verfügen die Mitgliedstaaten bei der Definition des 
Begriffs hinsichtlich der Frage, ob und in welcher Form Vorleistungen zu berücksichtigen 
sind, über eine bestimmte Flexibilität. Dieser Handlungsspielraum wird lediglich durch 
andere Kriterien von Anhang III und durch Bestimmungen des Vertrags eingeschränkt. 
In der Anleitung zu diesem Kriterium wird beschrieben, welche Einschränkungen diese 
anderen Kriterien und Bestimmungen mit sich bringen und in welcher Form Vorleistun-
gen gegebenenfalls berücksichtigt werden können. 
 
67. Der zweite Satz des Kriteriums bezieht sich auf den in Kriterium 3 enthaltenen Ver-
weis auf Benchmarks. Dabei wird erneut auf die Möglichkeit der Mitgliedstaaten verwie-
sen, Benchmarks zu verwenden, durch die Vorleistungen berücksichtigt werden können. 
Ferner werden als potenzieller Bezug für die Entwicklung von Benchmarks die im Rah-
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men der Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung28 erstellten Referenzdokumente genannt. 
 
2.1.7.2. Analyse 
 
68. Kriterium 7 ist fakultativ und sollte, sofern es angewandt wird, dazu genutzt werden, 
die Menge der Zertifikate zu bestimmen, die einzelnen Anlagen zugeteilt werden. 
 
69. Als „Vorleistungen “ sind Maßnahmen zu verstehen, die in erfassten Anlagen durch-
geführt werden, um noch vor Veröffentlichung des nationalen Zuteilungsplans und des-
sen Mitteilung an die Kommission erfasste Emissionen zu verringern. In Übereinstim-
mung mit Kriterium 4 können als Vorleistungen nur solche Maßnahmen eingestuft wer-
den, mit denen die Betreiber über die Anforderungen aufgrund von Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft hinausgegangen sind. Strengere nationale Rechtsvorschriften, die für 
alle erfassten Anlagen oder für bestimmte Tätigkeitsbereiche gelten, werden sich im Po-
tenzial zur Emissionsverringerung (vgl. Kriterium 3) niederschlagen. Somit sind Vorleis-
tungen auf Maßnahmen zur Verringerung erfasster Emissionen beschränkt, die über die 
Auflagen gemeinschaftlicher oder einzelstaatlicher Rechtsvorschriften hinaus gehen 
bzw. in Ermangelung solcher Rechtsvorschriften eingeleitet werden. Hier zeigt sich eine 
Parallele zu den gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche Beihilfen für den Umwelt-
schutz, in denen staatliche Investitionsbeihilfen verboten werden, die lediglich der Erfül-
lung gemeinschaftlicher Normen dienen, die bereits verabschiedet, aber noch nicht in 
Kraft getreten sind. 
 
70. Die Mitgliedstaaten haben verschiedene Möglichkeiten zur Berücksichtigung Vorleis-
tungen durch Betreiber bestehender Anlagen. Im Folgenden werden drei mögliche Me-
thoden beschrieben, aber die Kommission wird auch andere Methoden bewerten.  
 
Wahl eines frühen Basiszeitraums 
 
71. Die erste Option zur Berücksichtigung Vorleistungen besteht darin, die Zuteilung auf 
Emissionswerte aus der Vergangenheit zu stützen und dabei einen relativ frühen Basis-
zeitraum anzuwenden. Wird die Menge der Zertifikate, die den Betreibern zugeteilt wer-
den, als Anteil der Emissionen aus der Vergangenheit berechnet, so decken die Zertifi-
kate für Betreiber, die seit dem Basiszeitraum Investitionen zur Verringerung der Emis-
sionen getätigt haben, einen größeren Anteil der gegenwärtigen Emissionen ab, als die 
Zertifikate von Betreibern, die keine solchen Investitionen getätigt haben. Mitgliedstaa-
ten, die dieses Konzept anwenden, müssen prüfen, ob über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg ermittelte Unterschiede bei den Emissionswerten nicht entstanden sind, weil An-
lagen lediglich gesetzliche Auflagen erfüllen. 
 
72. Der Nachteil dieses Konzepts besteht darin, dass für einen frühen Basiszeitraum 

                                                 
28 ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26. 
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eventuell keine zuverlässigen und vergleichbaren Emissionsdaten zur Verfügung stehen 
und die Anzahl der Betreiberwechsel seit dem Basiszeitraum mit der Zeit steigt, so dass 
es schwieriger wird, zuverlässige und vollständige Aufzeichnungen zu führen. 
 
73. Eine Alternative bestünde darin, einen aktuelleren mehrjährigen Basiszeitraum an-
zusetzen und es den Betreibern zu ermöglichen, ein frühes Jahr zu wählen, in dem sie 
höhere Emissionen hatten. Die Emissionsdaten eines Jahres des aktuelleren Zeitraums 
würden dann durch die Daten des frühen Jahres ersetzt. Dadurch würden sich die  
durchschnittlichen jährlichen Emissionen, auf denen die Zuteilung basiert, erhöhen. Un-
ter Berücksichtigung der oben beschriebenen Einschränkungen müssten Mitgliedstaa-
ten, die Daten auf diese Weise ersetzen wollen, prüfen, ob die über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg ermittelten Unterschiede bei den Emissionswerten nicht entstanden 
sind, weil Anlagen gesetzliche Auflagen erfüllen.  
 
Zwei Runden für die Zuteilung von Zertifikaten auf Anlagenebene 
 
74. Nach Bestimmung der Gesamtmenge der Zertifikate wird ein Anteil der verfügbaren 
Zertifikate zurückgehalten. Diese Zertifikate würden nach einer ersten Verteilung an alle 
Anlagen in einer zweiten Runde verwendet, um Anlagen, deren Betreiber Vorleistungen 
unternommen haben, einen Bonus zu ermöglichen. Um in der zweiten Runde berück-
sichtigt zu werden, müssten die Betreiber sich bewerben und nachweisen, dass Maß-
nahmen, die sie zur Berücksichtigung als Vorleistungen vorschlagen, einer vorab festge-
legten Definition von Vorleistungen entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten in ihre nati-
onalen Zuteilungsplänen eine Liste von Maßnahmen aufnehmen, die als Vorleistungen 
anerkannt werden, und für die entsprechenden Anlagen angeben, welche Maßnahmen 
als Vorleistungen ermöglicht wurden und welche Anzahl von Zertifikaten entsprechend 
zugeteilt wurde.  
 
Verwendung von Benchmarks 
 
75. Vorleistungen können auch durch Verwendung von Benchmarks berücksichtigt wer-
den, die aus den Referenzdokumenten für die besten verfügbaren Techniken abgeleitet 
sind. Die Verwendung von Benchmarks führt dazu, dass Anlagen, die hinsichtlich des 
Kohlenstoffeinsatzes mehr Effizienz aufweisen, mehr Zertifikate erhalten als Anlagen, 
die diesbezüglich schlechter abschneiden, was bei der Zuteilungsformel, die auf einem 
frühen Basiszeitraum basiert, nicht zwangsläufig der Fall ist. 
 
76. Im Gegensatz zu Kriterium 3, bei dem Benchmarks (durchschnittliche Emissionen 
nach Produkt unter Einbeziehung der erreichbaren Fortschritte) bei der Bestimmung 
der Menge der Zertifikate angewandt werden, würden Benchmarks im Rahmen dieses 
Kriteriums dazu dienen, die Menge der Zertifikate für die einzelnen Anlagen zu bestim-
men. 
 
77. Beim Benchmark-Konzept sollten die Mitgliedstaaten zunächst homogene Anlagen-
gruppen bilden und dann Benchmarks auf jede dieser Gruppen anwenden. Die Anlagen 
innerhalb einer Gruppe sollten hinsichtlich ihrer Input- und Outputmerkmale homogen 
genug sein, um die gleiche Art von Benchmark auf die Gruppe anwenden zu können. 
Wird bei der Bestimmung der Zertifikate für Anlagen mit energierelevanten Tätigkeiten 
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das Benchmark-Konzept verwendet, so empfiehlt die Kommission, Anlagen nach den 
verwendeten Brennstoffen zu gruppieren und entsprechend verschiedene Benchmarks 
anzuwenden. Im nationalen Zuteilungsplan sollte beschrieben werden, auf welcher 
Grundlage die Gruppierung erfolgt ist und wie die jeweiligen Benchmarks festgelegt 
wurden (siehe Kriterium 3). 
 
78. Zur Bestimmung der Menge der Zertifikate für einzelne Anlagen ist die Benchmark 
mit einem Produktionswert zu multiplizieren. Die Mitgliedstaaten sollten in den nationa-
len Zuteilungsplänen angeben, welche Produktionswerte angewandt wurden und deren 
Auswahl begründen. Die Mitgliedstaaten können für den Handelszeitraum entweder die 
aktuellsten tatsächlichen Produktionsdaten verwenden oder eine Prognose erstellen, die 
im nationalen Zuteilungsplan zu begründen ist. 
 
79. Da die Entscheidung über die Zuteilung gemäß Artikel 11(1) im Voraus erfolgt, kön-
nen die Mitgliedstaaten die Zuteilung nicht auf die tatsächlichen Produktionsdaten im 
Handelszeitraum stützen, da diese Daten erst im Laufe des Handelszeitraums, nicht 
aber zum Zeitpunkt der Festlegung des nationalen Zuteilungsplans bekannt sind. 
 
80. Die Anwendung eines Benchmark-Konzepts sollte nicht dazu führen, dass Anlagen 
für bestimmte Tätigkeiten mehr Zertifikate erhalten als gemäß Kriterium 3 bestimmt wur-
de. Die Mitgliedstaaten müssen auch prüfen, ob Anlagen, deren Emissionen unter dem 
Benchmark-Wert liegen, diese Emissionswerte nicht aufgrund der Erfüllung gesetzlicher 
Auflagen erzielt haben. 
 
81. Die Mitgliedstaaten können Benchmarks auch als vereinfachte Alternative zur Be-
rücksichtigung Vorleistungen anwenden. Bestimmt ein Mitgliedstaat die Zuteilungen auf 
Ebene der Anlagen anhand des Konzepts des Basiszeitraums, so kann er Benchmarks 
verwenden, um einen anlagenspezifischen Korrekturfaktor zu ermitteln und auf die Ba-
siszeitraumformel anzuwenden. Auf diese Weise werden die Zuteilungen für Anlagen 
mit einer überdurchschnittlichen Leistung erhöht, während die Zuteilung für Anlagen mit 
einer unterdurchschnittlichen Leistung verringert wird. Solche Korrekturen sollten über 
alle Anlagen hinweg ein Nettogleichgewicht von Null ergeben. 
 
Dieses Kriterium sollte bei der Bestimmung der Menge der Zertifikate verwendet wer-
den, die einzelnen Anlagen zugeteilt werden. Die Mitgliedstaaten sollten keine Vorleis-
tungen berücksichtigen, durch die lediglich gesetzliche Auflagen erfüllt werden. Werden 
Benchmarks verwendet, um die Zuteilungen für Verbrennungsanlagen zu bestimmen, so 
empfiehlt die Kommission, Anlagen nach Inputbrennstoffen zu gruppieren und entspre-
chend getrennte Benchmarks anzuwenden. 
 

2.1.8. Kriterium 8 - Saubere Technologien 
 
Der Plan muss Angaben darüber enthalten, wie saubere Technologien - einschließlich 
energieeffizienter Technologien - berücksichtigt werden. 
 
2.1.8.1. Einleitung 
 
82. Dieses Kriterium ermöglicht es den Mitgliedstaaten, bei der Festlegung der 
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Zuteilungen die Anwendung sauberer Technologien zu berücksichtigen. Allerdings 
wird der Begriff selbst nicht bestimmt. 
 
83. Während der Emissionshandel die Anwendung kohlenstoffarmer Technologien 
fördern und belohnen wird, besteht ein Zusammenhang dieses Kriteriums mit den 
Kriterien für das Potenzial und für Vorleistungen. Hier werden diese Verbindungen 
beschrieben. 
 
2.1.8.2. Analyse 
 
84. Kriterium (8) ist fakultativ und sollte, sofern es angewandt wird, dazu genutzt wer-
den, die Menge der Zertifikate zu bestimmen, die auf Ebene der Anlagen zugeteilt wer-
den. 
 
85. Über die Anwendung von Kriterium 8 sind Informationen der Mitgliedstaaten erfor-
derlich. Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn ein Mitgliedstaat erklärt, dass er keine spezifi-
schen Vorkehrungen trifft, um saubere Technologien, einschließlich energieeffizienter 
Technologien, zu berücksichtigen. 
 
86. Kriterium 8 kann als Erweiterung von Kriterium 3 auf Anlagenebene gesehen wer-
den. Anlagen, die saubere oder energieeffiziente Technologien einsetzen, haben ein 
niedrigeres technologisches Potenzial zur Emissionsverringerung als vergleichbare An-
lagen, die solche Technologien nicht einsetzen. Deshalb sollte die Verwendung saube-
rer oder energieeffizienter Technologien im Rahmen dieses Kriteriums nicht dazu füh-
ren, dass Anlagen belohnt werden, die Tätigkeiten mit einem relativ niedrigen technolo-
gischen Emissionsverringerungspotenzial durchführen. Das niedrigere technologische 
Emissionsverringerungspotenzial solcher Anlagen wird bereits im Rahmen des Kriteri-
ums 3 berücksichtigt. 
 
87. Ferner besteht eine Verbindung zwischen Kriterium 7 über frühzeitige Maßnahmen 
und Kriterium 8, da frühzeitige Maßnahmen in der Regel Investitionen in saubere oder 
energieeffiziente Technologien sind. Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, die 
Kriterien 7 und 8 nicht auf die gleiche Anlage anzuwenden, es sei denn, es wird nach-
gewiesen, dass die frühzeitige Maßnahme keine Investition in saubere oder energieeffi-
ziente Technologien war. 
 
88. Ferner sollte die Nutzung sauberer und energieeffizienter Technologien im Rahmen 
dieses Kriteriums nur bei Anlagen berücksichtigt werden, die solche Technologien ein-
setzen, bevor der nationale Zuteilungsplan veröffentlicht und der Kommission mitgeteilt 
wird. Die Kommission weist darauf hin, dass dieses Kriterium nicht auf saubere Techno-
logien angewendet werden sollte, die keine durch die Richtlinie erfassten Emissionen 
betreffen. 
 
89. Unter sauberen bzw. energieeffizienten Technologien versteht die Kommission 
Technologien, die im Vergleich zu alternativen Technologien, die die betreffende Anlage 
realistischerweise einsetzen würde, zu einer Verringerung der direkten Emissionen er-
fasster Treibhausgas führen. Bei der Bestimmung des Unterschiedes zwischen direkten 
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Emissionen aus der Wärme-Kraft-Kopplung und alternativen Technologien könnte die 
Alternative in einer getrennten Kraft- und Wärmeproduktion am Standort bestehen. 
 
90. Im Zusammenhang mit der Stromerzeugung wird die Kommission als saubere oder 
energieeffiziente Technologie solche Technologien akzeptieren, für die sie im Rahmen 
der gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche Beihilfen für den Umweltschutz staatliche 
Beihilfen genehmigt hat. Die folgende Liste ist nicht erschöpfend: 
 
– hocheffiziente Kraft/Wärme-Kopplung. Die Mitgliedstaaten können den Begriff „hochef-
fiziente“ Kraft/Wärme-Kopplung auf nationaler Ebene bestimmen, sofern eine solche 
Definition nicht bereits im Rahmen des Gemeinschaftsrechts vorgenommen wurde; 
 
– Fernheizung außer der hocheffizienten Kraft/Wärme-Kopplung. 
 
91. Bei anderen industriellen Technologien als der Stromerzeugung sollten die Mitglied-
staaten rechtfertigen, warum eine spezielle Technologie als saubere oder energieeffi-
ziente Energie betrachtet wird. Eine Mindestanforderung ist diesbezüglich, dass es sich 
um eine „beste verfügbare Technik“ im Sinne der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. 
September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung handelt und dass sie von der betreffenden Anlage zum Datum der Vorlage 
des nationalen Zuteilungsplans bereits angewandt wurde. Da die „besten“ verfügbaren 
Techniken als „Techniken, die am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen 
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind” definiert wurden, muss darüber hinaus 
auch gezeigt werden, dass die Methode hinsichtlich der Verringerung erfasster Treib-
hausgasemissionen besonders wirksam ist. 
 
92. Wird ein Abgas aus einem Produktionsprozess von einem anderen Betreiber als 
Brennstoff eingesetzt, so obliegt es den Mitgliedstaaten über die Verteilung der Zertifika-
te zwischen den beiden Anlagen zu entscheiden. Zu diesem Zweck kann ein Mitglied-
staat Zertifikate dem Betreiber der Anlage, die das Abgas überträgt, zuteilen, basierend 
auf der Grundlage eines vorher festgelegten Kriteriums, das mit den Kriterien von An-
hang III und mit dem Vertrag vereinbar ist. Dieser Absatz ist unabhängig von der An-
wendung der Kriterien (7) oder (8) gemäß Absatz 108.  
 
Berücksichtigt ein Mitgliedstaat saubere und energieeffiziente Technologien, so sollte 
dies gemäß Kriterium 7 oder Kriterium 8, nicht aber in Anwendung beider Kriterien erfol-
gen. 
 
2.1.9. Kriterium 9 - Einbeziehung der Öffentlichkeit 
 
Der Plan muss Vorschriften für die Möglichkeit von Bemerkungen der Öffentlichkeit 
sowie Angaben darüber enthalten, wie diese Bemerkungen angemessen berücksichtigt 
werden, bevor eine Entscheidung über die Zuteilung der Zertifikate getroffen wird. 
 
2.1.9.1. Analyse 
 
93. Dieses Kriterium ist obligatorisch. 
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94. Kriterium 9 gilt als erfüllt, wen ein Mitgliedstaat im nationalen Zuteilungsplan be-
schreibt, auf welchem Wege der Plan der Öffentlichkeit vorgelegt wird, damit diese Be-
merkungen vorbringen kann, und in welcher Form solche Bemerkungen angemessen 
berücksichtigt werden sollen. Wenn der Plan zur Verfügung gestellt wird, ist dafür zu 
sorgen, dass die Öffentlichkeit wirksam und frühzeitig Stellung nehmen kann. (…) 
 
95. Die Mitgliedstaaten sollten diesbezüglich einen realistischen Zeitrahmen vorsehen 
und die Frist für das Vorbringen von Bemerkungen der Öffentlichkeit auf das nationale 
Entscheidungsverfahren abstimmen, so dass vor der Entscheidung über den nationalen 
Zuteilungsplan Bemerkungen angemessen Rechnung getragen werden kann. „Ange-
messen Rechnung tragen“ heißt, dass Bemerkungen mit einem Bezug auf die Kriterien 
von Anhang III oder auf andere objektive und transparente Kriterien, die der betreffende 
Mitgliedstaat in seinem nationalen Zuteilungsplan anwendet, berücksichtigt werden. (…) 
 
96. Die Möglichkeit der Öffentlichkeit , im Rahmen dieses Kriteriums Bemerkungen 
zum nationalen Zuteilungsplan vorzubringen, ist eine zweite Runde der Öffentlichkeits-
konsultation. Gemäß Artikel 9(1) der Richtlinie sind Bemerkungen aus einer ersten Kon-
sultation zum Planentwurf – sofern sinnvoll – bereits vor Mitteilung des Plans an die 
Kommission und die anderen Mitgliedstaaten in den nationalen Zuteilungsplan einzube-
ziehen. Soll die Beteiligung der Öffentlichkeit insgesamt gesehen (d.h. Konsultation und 
Berücksichtigung der Bemerkungen) wirksam gestaltet werden, so ist die erste Konsul-
tationsrunde von besonderer Bedeutung. Die unter diesem Kriterium beschriebenen Re-
geln sollten auch in der ersten Konsultationsrunde angewandt werden. 
 
Die Mitgliedstaaten sollten die Kommission über geplante Änderungen nach Veröffentli-
chung und Mitteilung des nationalen Zuteilungsplans und vor Erlass der endgültigen 
Entscheidung gemäß Artikel 11 unterrichten. 
 
 
2.1.10. Kriterium 10 - Liste der Anlagen 
 
Der Plan muss eine Liste der unter diese Richtlinie fallenden Anlagen unter Angabe 
der Anzahl Zertifikate enthalten, die den einzelnen Anlagen zugeteilt werden sollen. 
 
2.1.10.1. Einleitung 
 
97. Ziel dieses Kriterium ist die Transparenz des nationalen Zuteilungsplans. Die Anzahl 
Zertifikate pro Anlage soll bei Übermittlung des Plans an die Kommission und die ande-
ren Mitgliedstaaten angegeben und damit für die breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht 
werden. 
 
2.1.10.2. Analyse 
 
98. Dieses Kriterium gilt als erfüllt, wenn ein Mitgliedstaat seiner Verpflichtung zur 
Auflistung der unter die Richtlinie fallenden Anlagen nachgekommen ist. Dies umfasst 
auch Anlagen, die im ersten Zeitraum gemäß Artikel 27 vorübergehend ausgeschlossen 
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werden sollen, sowie Anlagen, die gemäß Artikel 24 in einem beliebigen Zeitraum ein-
seitig einbezogen werden sollen. 
 
99. Wie unter Kriterium 5 erwähnt, finden sich Verbrennungsanlagen mit einer Wärme-
nennleistung von über 20 MW auf mehreren Sektoren. Die Mitgliedstaaten sollten des-
halb angeben, welches die Haupttätigkeit am Standort der Verbrennungsanlage ist, z.B. 
„Papier“ bei Verbrennungsanlagen, die Teil der Papierherstellung sind. Die Mitgliedstaa-
ten sollten die Anlagen nach Haupttätigkeiten auflisten und auf Ebene der Tätigkeitsbe-
reiche für alle Daten Zwischensummen angeben. 
 
100. Die Mitgliedstaaten müssen die Gesamtmenge der Zertifikate angeben, die jeder 
Anlage zugeteilt werden sollen, sowie die Menge der jedes Jahr an die einzelnen Anla-
gen gemäß Artikel 11(4) ausgegebenen Zertifikate. 
 
101. Gemäß Artikel 11(4) vergeben die zuständigen Behörden an jede Anlage jedes 
Jahr einen Teil der Gesamtmenge der Zertifikate. Somit könnten die Mitgliedstaaten im 
ersten Jahr bzw. den ersten Jahren eines Zeitraums einen großen Anteil der Zertifikate 
und im verbleibenden Jahr bzw. den verbleibenden Jahren nur einen kleinen Anteil aus-
geben. Andererseits könnten die Mitgliedstaaten natürlich auch im ersten Jahr/in den 
ersten Jahren eines Zeitraums einen kleinen Anteil der Zertifikate und im verbleibenden 
Jahr/den verbleibenden Jahren einen großen Anteil ausgeben. Würde so vorgegangen, 
könnte dies – insbesondere wenn mehrere Mitgliedstaaten einem solchen Konzept fol-
gen - in den Anfangsjahren eine schwache Marktliquidität ergeben, so dass der Markt 
kein ausreichend starkes Preissignal liefern könnte. Ein solches Signal ist für den Zertifi-
katsmarkt jedoch sehr wichtig, da damit den Betreibern erfasster Anlagen eine Orientie-
rungshilfe geboten wird, um einfacher entscheiden zu können, ob sie Maßnahmen am 
Standort durchführen oder eher Zertifikate kaufen. Deshalb gibt die Kommission Emp-
fehlungen über die jährlich auszugebenden Anteile ab. 
 
102. Die Mitgliedstaaten sollten im Prinzip an alle im Plan erfassten Betreiber gleiche, 
aber nicht zwangsläufig proportionale, jährliche Anteile ausgeben, um eine ungerechtfer-
tigte Diskriminierung zu vermeiden (vgl. Kriterium 5). 
 
Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, jedes Jahr weitgehend proportionale 
Anteile auszugeben. 
 
2.1.11. Kriterium 11 - Wettbewerb außerhalb der Union 
 
Der Plan kann Angaben darüber enthalten, wie dem Wettbewerb aus Ländern bzw. 
Anlagen außerhalb der Europäischen Union Rechnung getragen wird. 
 
2.1.11.1. Einleitung 
 
103. Die Europäische Union hat wiederholt ihre Verpflichtung bestätigt, das Ziel von 
Kyoto zu respektieren. Gleichzeitig hat sich die Europäische Union auf dem Europäi-
schen Rat von Lissabon im März 2000 das strategische Ziel gesetzt, die wettbewerbsfä-
higste und dynamischste wissensbasierte Volkswirtschaft der Welt zu werden, die dazu 
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fähig ist, einen nachhaltigen Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplät-
zen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu kombinieren. Der Handel mit Emis-
sionszertifikaten ist ein kostenwirksames Instrument, das es ermöglicht, bei industriellen 
Tätigkeiten, die unter die Richtlinie fallen, die Kosten für die Erfüllung der gemeinschaft-
lichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Klimaänderungen niedrig zu halten. 
Die Umsetzung des Kyoto-Protokolls gibt Unternehmen der Europäischen Union die 
Möglichkeit, beim schrittweisen Übergang zu einer globalen Wirtschaft, die im Hinblick 
auf den Kohlenstoffverbrauch stärker geregelt ist, einen Startvorteil zu erzielen, da die 
Kohlenstoffeffizienz in Zukunft ein genau so wichtiger Wettbewerbsvorteil werden kann, 
wie es heute die Faktoren Arbeit bzw. Kapitalproduktivität sind. Kurzfristig können diese 
Verpflichtungen für einige Unternehmen und Sektoren eine Zunahme der Kosten bewir-
ken. 
 
2.1.11.2. Analyse 
 
104. Kriterium (11) ist fakultativ und dient der Bestimmung der Menge der Zertifikate pro 
Tätigkeitsbereich, da Auswirkungen des Wettbewerbs aus Ländern und Anlagen außer-
halb der Union sämtliche Anlagen, die eine bestimmte Tätigkeit durchführen, gleicher-
maßen betrifft. 
 
105. Die Mitgliedstaaten sollten die bloße Existenz des Wettbewerbs von außerhalb der 
Union nicht als Grund für die Anwendung dieses Kriteriums sehen. Dieses Kriterium soll-
te nach Ansicht der Kommission ausschließlich dann angewandt werden, wenn erfasste 
Anlagen, die einem spezifischen Tätigkeitsbereich zuzuordnen sind, infolge erheblicher 
Unterschiede zwischen der Klimapolitik der EU und der Politik von Ländern außerhalb 
der EU einen signifikanten und direkten Wettbewerbsnachteil erleiden. (…) 
 
106. Die Mitgliedstaaten sollte den Wettbewerb von außerhalb der Union nicht als Vor-
wand nutzen, um die Wettbewerbsposition von Anlagen, die bestimmte Tätigkeiten 
durchführen, gegenüber Konkurrenten außerhalb der Union derart zu stärken, dass sie 
in eine günstigere Position gelangen, als sie ohne das EU-System für den Emissions-
handel einnehmen würden. Wird dieses Kriterium nicht ordnungsgemäß angewandt, so 
kann dies eine Ausfuhrhilfe darstellen, die nicht mit dem EG-Vertrag vereinbar ist. 
 
107. Hält ein Mitgliedstaat es für erforderlich, den Wettbewerb von außerhalb der EU zu 
berücksichtigen, sollte er auch Optionen außerhalb des nationalen Zuteilungsplans prü-
fen. 
 
108. Die Mitgliedstaaten sollten bei der Anwendung dieses Kriteriums auf einzelne Tä-
tigkeitsbereiche nicht vergessen, dass bei Anwendung des obligatorischen Kriteriums 3 
auf Ebene der Tätigkeitsbereiche Anlagen, die Tätigkeiten mit einem relativ hohen Po-
tenzial zur Emissionsverringerung durchführen, im Vergleich zu Anlagen, die Tätigkeiten 
mit einem diesbezüglich relativ niedrigen Potenzial durchführen, eine im Verhältnis zu 
den Emissionen kleinere Menge von Zertifikaten erhalten sollten. 
 
109. Das Vorhandensein von Wettbewerb sollte sich im nationalen Zuteilungsplan ledig-
lich in Form einer Änderung der Menge der Zertifikate pro Tätigkeitsbereich nieder-
schlagen, nicht jedoch eine Änderung der gemäß den Kriterien 1 bis 5 bestimmten Ge-
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samtmenge der Zertifikate bewirken. Wird der Wettbewerb von außerhalb der Union im 
nationalen Zuteilungsplan berücksichtigt, sollte das Kriterium lediglich zur Bestimmung 
der Menge der Zertifikate angewandt werden, die auf Ebene der Tätigkeitsbereiche zu-
geteilt werden. Die Gesamtmenge der Zertifikate sollte sich deshalb jedoch nicht än-
dern. Hält ein Mitgliedstaat es für erforderlich, den Wettbewerb von außerhalb der EU zu 
berücksichtigen, sollte er auch Alternativen zu Maßnahmen im Rahmen des nationalen 
Zuteilungsplans prüfen. 
 
3. LEITLINIEN FÜR DEN NACHWEIS HÖHERER GEWALT 
 
Artikel 29 
1. Während des in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraums können die Mitgliedstaaten 
bei der Kommission beantragen, dass für bestimmte Anlagen in Fällen höherer Gewalt 
zusätzliche Zertifikate vergeben werden dürfen. Die Kommission stellt fest, ob nachweis-
lich höhere Gewalt vorliegt, und gestattet in diesem Fall die Vergabe zusätzlicher, nicht 
übertragbarer Zertifikate durch den betreffenden Mitgliedstaat an die Betreiber der 
betreffenden Anlagen. 
2. Die Kommission stellt bis spätestens 31. Dezember 2003 unbeschadet der Bestim-
mungen des Vertrags Leitlinien auf, in denen die Umstände dargelegt sind, unter denen 
nachweislich höhere Gewalt vorliegt. 
 
110. Im Prinzip treffen die Mitgliedstaaten Entscheidungen über die Zuteilung von Zerti-
fikaten vor Beginn des betreffenden Handelszeitraums, um Ungewissheiten auf dem 
Zertifikatemarkt zu vermeiden. Unter außergewöhnlichen und nicht vorhersehbaren Um-
ständen können im ersten Zeitraum des Gemeinschaftssystems zusätzliche, nicht über-
tragbare Zertifikate ausgegeben werden. 
 
(…) 
 
113. Umstände höherer Gewalt sind naturgemäß nur schwer vorherzusehen. Die Kom-
mission betrachtet Umstände höherer Gewalt als außergewöhnliche und nicht vorher-
sehbare Umstände, die in Anlagen zu einer signifikanten Zunahme der jährlichen, direk-
ten, unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden Treibhausgasemissionen führen, wenn 
diese Umstände selbst bei aller gebotenen Sorgfalt nicht zu vermeiden waren. Diese 
Umstände müssen zudem außerhalb der Kontrolle des Betreibers der betreffenden An-
lage sowie des Mitgliedstaates liegen, der für die Anlage dieses Betreibers bei der 
Kommission einen Antrag gemäß Artikel 29 der Richtlinie stellt. 
 
114. Umstände, die die Kommission als höhere Gewalt akzeptieren kann, wären bei-
spielsweise Naturkatastrophen, Krieg, Kriegsgefahr, terroristische Anschläge, Revoluti-
on, Aufruhr, Sabotage oder Vandalismus. 
 
115. Das Vorliegen von Umständen der höheren Gewalt ist auf Anlagenebene jeweils im 
Einzelfall nachzuweisen. 
 
(…) 
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ANHANG 
 
GEMEINSAMES FORMAT FÜR DEN NATIONALEN ZUTEILUNGSPLAN 2005-2007 
 
1. BESTIMMUNG DER GESAMTMENGE DER ZERTIFIKATE 
 
Welche Verpflichtung zur Emissionsbegrenzung oder -verringerung besteht für den Mit-
gliedstaat aufgrund der Entscheidung 2002/358/EG bzw. des Kyoto-Protokolls (sofern 
relevant)? 
 
Welche Prinzipien, Annahmen und Daten wurden verwendet, um den Beitrag zu bestim-
men, den unter die Emissionshandelsrichtlinie fallende Anlagen zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen des Mitgliedstaats zur Emissionsbegrenzung oder –verringerung leisten 
(gesamte und nach Sektoren aufgeschlüsselte Emissionen der Vergangenheit, gesamte 
und nach Sektoren aufgeschlüsselte Emissionsprognosen, Konzept der geringsten Kos-
ten)? Wenn Emissionsprognosen entwickelt wurden, beschreiben Sie bitte die zugrunde 
gelegten Methoden und Annahmen. 
 
Welche Gesamtmenge von Zertifikaten soll (kostenlos und in Versteigerungen) zugeteilt 
werden und welchen Anteil an den Gesamtemissionen stellen diese Zertifikate im Ver-
gleich zu Emissionen aus Quellen dar, die nicht unter die Emissionshandelsrichtlinie 
fallen? Weicht dieser Anteil vom derzeitigen Anteil der Emissionen aus erfassten Anla-
gen ab? Falls ja, begründen Sie bitte diese Abweichung durch Verweise auf eines oder 
mehrere der Kriterien von Anhang III der Richtlinie und/oder auf eines oder mehrere an-
dere objektive und transparente Kriterien. 
 
Welche Maßnahmen wurden in Bezug auf Quellen angewandt, die nicht unter die Emis-
sionshandelsrichtlinie fallen? Sollen die flexiblen Mechanismen des Kyoto- Protokolls 
angewandt werden? Falls ja, in welchem Umfang und welche Schritte wurden bereits 
unternommen (z.B. Erarbeitung einschlägiger Rechtsvorschriften, vorgesehene Haus-
haltsmittel)? 
 
In welcher Form wurde bei der Festlegung der Gesamtmenge der zuzuteilenden Zertifi-
kate die nationale Energiepolitik berücksichtigt? Wie wird gewährleistet, dass die Ge-
samtmenge der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, mit dem Weg zur Erfüllung bzw. 
Übererfüllung des gemäß der Entscheidung 2002/358/EG oder dem Kyoto-Protokoll 
festgelegten Ziels vereinbar (sofern relevant)? 
 
Wie wird gewährleistet, dass die Gesamtmenge der zuzuteilenden Zertifikate nicht höher 
liegt als zur strikten Anwendung der Kriterien von Anhang III erforderlich ist? Wie wird 
die Vereinbarkeit mit der Bewertung der tatsächlichen und erwarteten Emissionen ge-
mäß der Entscheidung ist 93/389/EWG sichergestellt? 
 
Erklären Sie bitte in Abschnitt 4.1, wie bei der Festlegung der Gesamtmenge der Zertifi-
kate das Potenzial, einschließlich des technologischen Potenzials, zur Emissionsverrin-
gerung berücksichtigt wurde. 
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Führen Sie unter Abschnitt 5.3 bitte die rechtlichen und politischen Instrumente auf, die 
bei der Festlegung der Gesamtmenge der Zertifikate geprüft wurden, und geben Sie an, 
welche Instrumente in welcher Form berücksichtigt wurden. 
 
Wird eine Versteigerung von Zertifikaten geplant, geben Sie bitte an, welcher Prozent-
satz der Gesamtmenge der Zertifikate versteigert werden soll und wie die Versteigerung 
ablaufen wird. 
 
2. FESTLEGUNG DER MENGE DER ZERTIFIKATE AUF EBENE DER 
TÄTIGKEITSBEREICHE (SOFERN ZUTREFFEND) 
 
Anhand welcher Verfahren wird die Zuteilung auf Ebene der Tätigkeitsbereiche be-
stimmt? Wird für alle Tätigkeitsbereiche die gleiche Methodologie verwendet? Falls nein, 
erklären Sie bitte, weshalb eine Differenzierung zwischen Tätigkeitsbereichen für not-
wendig erachtet wurde, wie die Differenzierung im Einzelnen vorgenommen wurde 
und warum davon ausgegangen wird, dass dies nicht bestimmte Unternehmen oder 
Tätigkeitsbereiche übermäßig begünstigt. 
Wenn auf dieser Ebene das Potenzial, einschließlich des technologischen Potenzials, 
zur Emissionsverringerung berücksichtigt wurde, geben Sie dies bitte hier an und teilen 
Sie unter Abschnitt 4.1 die Einzelheiten mit. 
Wenn bei der Festlegung getrennter Mengen für einzelne Tätigkeitsbereiche rechtliche 
und politische Instrumente der Gemeinschaft berücksichtigt wurden, geben Sie bitte die 
in Abschnitt 5.3 berücksichtigten Instrumente an und teilen Sie mit, welche Instrumente 
in welcher Form berücksichtigt wurden. 
Wurde der Wettbewerb durch Länder oder Anlagen außerhalb der Union berücksichtigt, 
geben Sie bitte an, in welcher Form dies erfolgt ist. 
 
3. FESTLEGUNG DER MENGE DER ZERTIFIKATE AUF EBENE DER ANLAGEN 
(+ ANHANG 1) 
 
Anhand welcher Verfahren wird die Zuteilung auf Ebene der Anlagen bestimmt? 
Wurde die gleiche Methodologie für alle Anlagen verwendet? Falls nein, erklären Sie 
bitte, weshalb eine Differenzierung zwischen Anlagen, die die gleichen Tätigkeiten 
durchführen, für notwendig erachtet wurde, wie die Differenzierung nach Anlagen im 
Einzelnen vorgenommen wurde und warum davon ausgegangen wird, dass dies nicht 
bestimmte Unternehmen übermäßig begünstigt. 
Wenn Daten für Emissionen aus der Vergangenheit verwendet wurden, geben Sie bitte 
an, ob diese in Übereinstimmung mit den Leitlinien der Kommission für die Überwa-
chung und Berichterstattung gemäß Artikel 14 der Richtlinie oder anderen Leitlinien er-
mittelt wurden und/oder, ob die Daten einer unabhängigen Prüfung unterzogen wurden. 
Wenn auf dieser Ebene frühzeitige Maßnahmen oder saubere Technologien berücksich-
tigt wurden, geben Sie dies bitte hier an und teilen Sie Einzelheiten unter den Abschnit-
ten 4.2 und/oder 4.3 mit.  
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Beabsichtigt der Mitgliedstaat, den Emissionshandel auf Anlagen auszuweiten, die in 
Anhang I aufgeführte Tätigkeiten unterhalb der dort genannten Kapazitätsgrenzen 
durchführen, geben Sie bitte die Gründe hierfür an und nennen Sie insbesondere die  
Auswirkungen auf den Binnenmarkt, potenzielle Wettbewerbsverzerrungen und die 
Umweltwirksamkeit der Regelung.  
Beabsichtigt der Mitgliedstaat, bestimmte Anlagen vorübergehend, höchstens jedoch 
bis zum 31. Dezember 2007 aus dem Gemeinschaftssystem auszuschließen, erklären 
Sie bitte im Einzelnen, wie die Anforderungen von Artikel 27(2)(a)-(c) der Richtlinie 
2003/87/EG erfüllt werden. 
 
4. TECHNISCHE ASPEKTE 
 
4.1. Potenzial, einschließlich des technologischen Potenzials 
 
Wurde Kriterium 3 lediglich bei der Festlegung der Gesamtmenge der Zertifikate oder 
auch bei der Verteilung der Zertifikate auf Tätigkeitsbereiche, die unter das System 
fallen, verwendet? 
Beschreiben Sie bitte die Methodologie (einschließlich der wichtigsten Annahmen) und 
sämtliche Quellen, die bei der Bewertung des Emissionsverringerungspotenzials von 
Tätigkeiten verwendet wurden. Welche Ergebnisse wurden erzielt? Wie wird gewährleis-
tet, dass die Gesamtmenge der zugeteilten Zertifikate auf dieses Potenzial abgestimmt 
wird? 
Beschreiben Sie bitte die Methode bzw. Formel(n), die verwendet wurden, um unter 
Berücksichtigung des Emissionsverringerungspotenzials die Menge der Zertifikate zu 
bestimmen, die als Gesamtmenge und/oder auf Ebene der Tätigkeitsbereiche zugeteilt 
werden sollen. 
Erfolgte die Festlegung der geplanten Menge von Zertifikaten für einzelne Anlagen auf 
der Grundlage des Benchmark-Konzepts, beschreiben Sie bitte die Benchmarks und die 
Formel(n), die verwendet wurden, um zu ermitteln, welche Mengen abhängig vom 
Benchmark zugeteilt werden sollen. Welches Benchmark wurde verwendet und warum 
wird dieser Wert als beste Schätzung zur Einbeziehung der erreichbaren Fortschritte 
betrachtet? Warum wird die verwendete Produktionsprognose für die wahrscheinlichste 
Entwicklung gehalten? Begründen Sie bitte Ihre Antworten. 
 
4.2. Vorleistungen (sofern zutreffend) 
 
Wurden bei der Zuteilung an einzelne Anlagen Vorleistungen berücksichtigt, beschrei-
ben Sie bitte, in welcher Form dies erfolgt ist. Geben Sie bitte an, welche Maßnahmen 
als Vorleistungen akzeptiert wurden, und beschreiben Sie die Einzelheiten dieser Maß-
nahmen sowie die Kriterien für deren Annahme. Belegen Sie bitte, dass die betreffenden 
Investitionen/Maßnahmen zu einer stärkeren Verringerung der erfassten Emissionen 
führten, als in gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die zum 
Zeitpunkt der Ergreifung dieser Maßnahmen galten, gefordert wurde. 
Wurden Benchmarks verwendet, beschreiben Sie bitte, auf welcher Grundlage die Anla-
gen, auf die die Benchmarks angewandt werden, in Gruppen aufgeteilt wurden und wa-
rum die einzelnen Benchmarks gewählt wurden. Geben Sie bitte ferner die angewand-
ten Produktionswerte an und begründen Sie, weshalb diese ausgewählt wurden. 
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4.3. Saubere Technologie (sofern zutreffend) 
 
In welcher Form wurden bei der Zuteilung saubere Technologie, einschließlich  energie-
effizienter Technologien, berücksichtigt? 
Falls zutreffend, welche saubere Technologie wurde berücksichtigt, und weshalb kann 
diese Technologie als saubere Technologie betrachtet werden? Sollen Verfahren der 
Stromerzeugung berücksichtigt werden, die in einem Mitgliedstaat eine genehmigte 
staatliche Beihilfe für den Umweltschutz erhalten haben? Geben Sie bitte an, ob andere 
industrielle Technologien berücksichtigt werden sollen, bei denen es sich um „beste ver-
fügbare Techniken“ im Sinne der Richtlinie 96/61/EG des Rates handelt, und beschrei-
ben Sie, inwiefern diese Techniken im Hinblick auf die Verringerung erfasster  Treib-
hausgasemissionen besonders wirksam sind. 
 
5. GEMEINSCHAFTSRECHT UND GEMEINSCHAFTSPOLITIK 
 
5.1. Wettbewerbspolitik (Artikel 81-82 und 87-88 des Vertrags) 
 
Geht bei der zuständigen Behörde ein Antrag von Betreibern ein, die einen Anlagen-
fonds bilden möchten, und soll dies genehmigt werden, so fügen Sie dem nationalen 
Zuteilungsplan bitte eine Kopie des Antrags bei. Welchen Prozentsatz wird dieser Anla-
genfonds an der Gesamtzuteilung ausmachen? Welchen Prozentsatz wird dieser Anla-
genfonds an der Zuteilung des betreffenden Sektors ausmachen? 
 
5.2. Binnenmarktpolitik - neue Marktteilnehmer (Artikel 43 des Vertrags) 
 
In welcher Form können sich neue Marktteilnehmer am EU-System für den Emissions-
handel beteiligen? 
Falls eine Reserve für neue Marktteilnehmer gebildet wird, ist anzugeben, wie die Ge-
samtmenge der in die Reserve aufzunehmenden Zertifikate bestimmt wurde und auf 
welcher Grundlage die Menge der Zertifikate für jeden neuen Marktteilnehmer bestimmt 
wird. Welche Unterschiede gibt es zwischen der Formel für neue Marktteilnehmer im 
Vergleich zur Formel für etablierte Anlagen, die in dem relevanten Tätigkeitsbereich tätig 
sind? Beschreiben Sie bitte ferner, wie mit Zertifikaten verfahren wird, die bei Ende des 
Handelszeitraums in der Reserve verbleiben. Welche Regelung gilt für den Fall, dass 
die Nachfrage nach Zertifikaten aus der Reserve das verfügbare Angebot überschreitet? 
Sind bereits Informationen über die erwartete Anzahl neuer Marktteilnehmer verfügbar 
(Anträge auf Landerwerb, Baugenehmigungen oder sonstige Umweltgenehmigungen)? 
Wurden neue oder aktualisierte Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen für 
Betreiber bewilligt, deren Anlagen sich zwar noch im Bau befinden, die ihre Tätigkeiten 
jedoch im Zeitraum 2005-2007 aufzunehmen beabsichtigen? 
 
5.3. Sonstige rechtliche oder politische Instrumente 
 
Listen Sie bitte sonstige rechtliche oder politische Instrumente auf, die bei der Erstellung 
des nationalen Zuteilungsplans berücksichtigt wurden, und beschreiben Sie, wie die ein-
zelnen Instrumente bei den jeweiligen Tätigkeiten die geplante Zuteilung beeinflusst ha-
ben. 
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Wurde bei bestimmten neuen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft davon ausgegan-
gen, dass sie zu einer unvermeidbaren Ab- oder Zunahme der Emissionen führen? Falls 
ja, erklären Sie bitte, warum die Änderung bei den Emissionswerten als unvermeidbar 
betrachtet wird, und wie dies berücksichtigt wurde. 
 
6. ANHÖRUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Auf welchem Wege wird der nationale Zuteilungsplan der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, damit diese Bemerkungen vorbringen kann? 
Wie wird eine angemessene Berücksichtigung der eingegangenen Bemerkungen 
gewährleistet, ehe Entscheidungen über die Zuteilung von Zertifikaten getroffen 
werden? 
Haben sich Bemerkungen der Öffentlichkeit, die während der ersten Konsultationsrunde 
eingegangen sind, signifikant auf den nationalen Zuteilungsplan ausgewirkt, sollte der 
Mitgliedstaat diese Bemerkungen zusammenfassen und erklären, in welcher Form sie 
berücksichtigt wurden. 
 
7. ANDERE KRITERIEN ALS DIE KRITERIEN VON ANHANG III DER RICHTLINIE 
 
Wurden bei der Erstellung des nationalen Zuteilungsplans andere Kriterien als die in 
Anhang III der Richtlinie aufgelisteten Kriterien angewandt? Falls ja, geben Sie bitte 
an, um welche Kriterien es sich dabei handelt und wie sie umgesetzt wurden. Begrün-
den Sie ferner, warum diese Kriterien als nicht diskriminierend betrachtet 
werden. 
 
8. ANHANG I – LISTE DER ANLAGEN 
 
Übermittel Sie bitte eine Matrize mit folgenden Informationen: 
– Anlagedaten (z.B. Name, Anschrift) für jede Anlage 
– Name des Betreibers jeder Anlage 
– Anzahl der Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen 
– Besonderer (EPER)-Code der Anlage 
– Haupttätigkeit und, sofern zutreffend, sonstige Tätigkeiten, die in der Anlage durchge-
führt werden 
– Gesamtmenge der Zertifikate, die für den betreffenden Zeitraum zugeteilt werden sol-
len, und Aufschlüsselung nach Jahren und Anlagen 
– Wurde die Anlage einseitig einbezogen oder vorübergehend ausgeschlossen und ist 
sie Teil eines Pools 
– Jahresdaten pro Anlage, einschließlich Angabe der in der/den Zuteilungsformel(n) 
verwendeten Emissionsfaktoren bei Verwendung von Emissionsdaten 
– Zwischensumme der verwendeten Daten und Anzahl zugeteilter Zertifikate pro Tätig-
keitsbereich 
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IV Richtlinie 2004/ […] /EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
[…] zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel 
mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft im Sinne der 
projektbezogene Mechanismen des Kyoto-Protokolls29 

 
PE-CONS 3671/04 vom 23.07.2004 

 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 175 Absatz 1, 
auf Vorschlag der Kommission, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses30, 
nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags31, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Die Richtlinie 2003/87/EG schafft ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszer-
tifikaten auf Gemeinschaftsebene ("das Gemeinschaftssystem"), mit dem auf kostenwirksame 
und wirtschaftliche Weise eine Verringerung von Treibhausgasemissionen bezweckt wird, aner-
kennend, dass Treibhausgasemissionen längerfristig gegenüber dem Stand vom 1990 um etwa 
70 % gesenkt werden müssen. Sie leistet einen Beitrag zur Erfüllung der von der Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten mit dem Kyoto-Protokoll eingegangenen Verpflichtungen zur Reduzie-
rung der anthropogenen Treibhausgasemissionen, das mit der Entscheidung 2002/358/EG vom 
25. April 2002 über die Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft so-
wie die gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen32 angenommen wur-
de. 
 
(2) Die Richtlinie 2003/87/EG stellt fest, dass mit der Anerkennung der Gutschriften aus projekt-
bezogenen Mechanismen ab 2005 die Verpflichtung zur Reduzierung der globalen Treibhaus-
gasemissionen noch kosteneffizienter erfüllt werden kann und dass dies in Bestimmungen zu 
                                                 
29 In der vorliegenden Sammlung sind grds. nur die geltenden europäischen Normen aufgenommen. Derzeit (September/Oktober 

2004) wird am Erlass einer Richtlinie gearbeitet, um die projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls in das System für den 

Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen einzubeziehen. Hierzu soll die Richtlinie 2003/87/EG geändert bzw. ergänz 

werden. Zum Gang und aktuellen Stand des Verfahrens: Vorschlag der Kommission vom 23.07.2003: KOM (2003) 403 endg.; Stel-

lungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 11.12.2003 (2004/C 80/18), ABl. vom 30.03.2004 C 82, S. 

61 ff; Stellungnahme des EP vom 20.04.2004 A 5 -0154/2004; Annahme des Rates 1. Lesung vom 13.09.2004 mit qualifizierter 

Mehrheit gegen die Stimmen von Frankreich und Österreich (CS/2004/12224). Das Verfahren ist formell noch nicht abgeschlossen. 

Der Text, der die Zustimmung des Europäischen Parlaments sowie des Rates gefunden hat, wird angesichts der aktuellen Relevanz 

in die Sammlung aufgenommen. Die endgültige verbindliche Fassung der Richtlinie werden Sie nach Abschluss des Gesetzge-

bungsverfahrens unter http://europa.eu.int/eur-lex/de/index.html finden. 

30 ABl. C 80 vom 30.3.2004, S. 61. 

31 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 20. April 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des 

Rates vom ... (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 

32 ABl. L 130 vom 15.05.2002, S. 1. 
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regeln ist, die die im Kyoto-Protokoll festgelegten projektbezogenen Mechanismen, wie 'Joint 
Implementation' (JI) und 'Clean Development Mechanism' (CDM), mit dem Gemeinschaftssys-
tem verknüpfen. 
 
(3) Die Verknüpfung der projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls mit dem Ge-
meinschaftssystem unter Wahrung der Umweltwirksamkeit dieses Systems eröffnet die Möglich-
keit, Emissionsgutschriften, die im Zuge von projektbezogenen Maßnahmen gemäß den Artikeln 
6 und 12 des Kyoto-Protokolls erworben wurden, zur Erfüllung der Verpflichtungen der Mitglied-
staaten nach Artikel 12 Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG zu nutzen. Damit erhöht sich das 
Spektrum der kostengünstigen Optionen innerhalb des Gemeinschaftssystems, verringern sich 
die Gesamtkosten für die Erfüllung des Kyoto-Protokolls und erhöht sich die Liquidität des ge-
meinschaftlichen Marktes für Treibhausgaszertifikate. Durch die Ankurbelung der Nachfrage 
nach JI-Gutschriften werden Unternehmen der Gemeinschaft in die Entwicklung und die Weiter-
gabe von modernen, umweltfreundlichen Technologien und umweltfreundlichem Know-how in-
vestieren. Auf Grund der ebenfalls gesteigerten Nachfrage nach CDM-Gutschriften erhalten die 
Entwicklungsländer, in denen CDM-Projekte durchgeführt werden, Unterstützung bei der Errei-
chung ihrer Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. 
 
(4) Zusätzlich zu der Nutzung der projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls durch 
die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sowie durch Unternehmen und Personen, die nicht 
unter das Gemeinschaftssystem fallen, sollten diese Mechanismen mit dem Gemeinschaftssys-
tem so verknüpft werden, dass eine Übereinstimmung mit dem Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und dem Kyoto-Protokoll und den in die-
sem Rahmen gefassten Entschlüssen sowie mit den Zielen und dem Aufbau des in der Richtli-
nie 2003/87/EG festgelegten Gemeinschaftssystems gewährleistet ist. 
 
(5) Die Mitgliedstaaten können zulassen, dass die Betreiber im Rahmen des Gemeinschaftssys-
tems ab 2005 zertifizierte Emissionsreduktionen (CER) und ab 2008 Emissionsreduktionseinhei-
ten (ERU) nutzen. Die Nutzung von CER und ERU ab 2008 durch die Betreiber kann bis zu ei-
nem Prozentanteil der Zuteilung der einzelnen Anlagen zugelassen werden, der von jedem Mit-
gliedstaat in dessen nationalem Zuteilungsplan festgelegt wird. Die Nutzung erfolgt durch die 
Vergabe und sofortige Abgabe eines Zertifikats im Austausch gegen eine CER oder ERU. Ein im 
Austausch gegen eine CER oder ERU ausgestelltes Zertifikat entspricht der betreffenden CER 
oder ERU. 
 
(6) Die Verordnung der Kommission über ein standardisiertes und sicheres Registrierungssys-
tem, die gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG und Artikel 6 Absatz 1 der Ent-
scheidung Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 
2004 über ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und 
zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls 1 zu erlassen ist, wird die einschlägigen Prozesse und Ver-
fahren in dem Registrierungssystem für die Nutzung zertifizierter Emissionsreduktionen im Zeit-
raum 2005-2007 und anschließenden Zeiträumen und die Nutzung von Emissionsreduktionsein-
heiten im Zeitraum 2008-2012 und den anschließenden Zeiträumen vorsehen  
 
(7) Jeder Mitgliedstaat entscheidet über die Höchstgrenzen der Nutzung von CER und ERU aus 
Projektmaßnahmen unter angemessener Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des 
Kyoto-Protokolls und der Vereinbarungen von Marrakesch, um das darin enthaltene Erfordernis 
zu erfüllen, dass die Anwendung der Mechanismen eine Ergänzung der innerstaatlichen Maß-
nahmen sein sollte. Die innerstaatlichen Maßnahmen stellen damit ein wesentliches Element der 
Anstrengungen dar. 
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(8) Gemäß dem UNFCCC, dem Kyoto-Protokoll und den in diesem Rahmen gefassten Be-
schlüssen müssen die Mitgliedstaaten darauf verzichten, zertifizierte Emissionsreduktionen und 
Emissionsreduktionseinheiten zu nutzen, die in Nuklearanlagen entstehen, um ihre Verpflichtun-
gen aufgrund von Artikel 3 Absatz 1 des Kyoto-Protokolls und aufgrund der Entscheidung 
2002/358/EG zu erfüllen. 
 
(9) In den aufgrund des UNFCCC und des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen 15/CP.7 und 
19/CP.7 wird betont, dass ökologische Integrität unter anderem durch fundierte Modalitäten, 
Vorschriften und Leitlinien für die Mechanismen und durch fundierte und starke Grundsätze und 
Vorschriften über Projektmaßnahmen in den Bereichen Landnutzung, Landnutzungsänderung 
und Forstwirtschaft zu erreichen ist und dass die mit den Projektmaßnahmen des Bereichs Auf-
forstung und Wiederaufforstung verbundenen Probleme der fehlenden Dauerhaftigkeit, der Zu-
sätzlichkeit, der Verlagerungseffekte, der Unsicherheiten und der sozioökonomischen und öko-
logischen Auswirkungen, einschließlich der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die 
natürlichen Ökosysteme, berücksichtigt werden. Bei der Überprüfung der Richtlinie 2003/87/EG 
im Jahr 2006 sollte die Kommission technische Vorschriften in Betracht ziehen, die die vorüber-
gehende Geltung von Gutschriften und die Begrenzung der Nutzungsmöglichkeit bei Projekt-
maßnahmen der Bereiche Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft auf 1 %, 
wie in dem Beschluss 17/CP.7 vorgesehen, betreffen, sowie Vorschriften infolge der Bewertung 
potenzieller Risiken des Einsatzes genetisch veränderter Organismen und potenziell invasiver 
fremder Arten bei Projektmaßnahmen der Bereiche Aufforstung und Wiederaufforstung, damit 
die Betreiber CER und ERU, welche sich aus Projektmaßnahmen der Bereiche Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft ergeben, ab 2008 entsprechend den aufgrund des 
UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen in dem Gemeinschaftssystem nut-
zen können. 
 
(10) Zur Vermeidung einer doppelten Erfassung dürfen für innerhalb des Gemeinschaftssystems 
durchgeführte Projektmaßnahmen keine Emissionsreduktionseinheiten und zertifizierten Emissi-
onsreduktionen vergeben werden, wenn diese Projektmaßnahmen auch eine Reduzierung oder 
Begrenzung von Emissionen aus Anlagen herbeiführen, die unter die Richtlinie 2003/87/EG fal-
len, es sei denn, aus dem Register des Mitgliedstaats, aus dem die ERU oder CER kommen, 
werden Zuteilungen in entsprechendem Umfang gelöscht. 
 
(11) Entsprechend den jeweiligen Beitrittsverträgen ist der gemeinschaftliche Besitzstand bei der 
Festlegung des Referenzszenariums für die Projektmaßnahmen zu berücksichtigen, die in den 
Beitrittsländern durchgeführt werden. 
 
(12) Jeder Mitgliedstaat, der privaten oder öffentlichen Stellen die Teilnahme an Projektmaß-
nahmen genehmigt, bleibt für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem UNFCCC und dem 
Kyoto-Protokoll verantwortlich und sollte daher dafür sorgen, dass die Teilnahme in Überein-
stimmung mit den aufgrund der UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls verabschiedeten einschlä-
gigen Leitlinien, Modalitäten und Verfahren erfolgt. 
 
(13) Gemäß dem UNFCCC, dem Kyoto-Protokoll und den zu ihrer Umsetzung gefassten Be-
schlüssen sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten den Aufbau von Kapazitäten in Ent-
wicklungs- und in Transformationsländern unterstützen, um es ihnen zu ermöglichen, JI und 
CDM in vollem Umfang auf eine Art und Weise zu nutzen, die ihre Strategien für eine nachhalti-
ge Entwicklung ergänzt. Die Kommission sollte diesbezügliche Anstrengungen überprüfen und 
darüber berichten. 
 
(14) Kriterien und Leitlinien, die für die Prüfung der Frage relevant sind, ob Wasserkraftprojekte 
nachteilige ökologische und soziale Folgen haben, wurden von der Weltkommission für Stau-
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dämme in ihrem Abschlussbericht vom November 2000, "Staudämme und Entwicklung: ein 
neuer Rahmen zur Entscheidungsfindung", von der OECD und von der Weltbank aufgestellt. 
 
(15) Da die Beteiligung an JI- und CDM-Projekten freiwillig ist, gilt es, gemäß Absatz 17 des auf 
dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung vereinbarten Durchführungsplans die ökologische 
und gesellschaftliche Verantwortung und Rechenschaft zu stärken. In diesem Zusammenhang 
sollten Anreize für Unternehmen geschaffen werden, die gesellschaftliche und ökologische Re-
levanz der JI- und CDM-Maßnahmen zu verbessern, an denen sie beteiligt sind. 
 
(16) Der Zugang zu Informationen über Projektmaßnahmen, an denen ein Mitgliedstaat beteiligt 
ist oder bei denen ein Mitgliedstaat privaten oder öffentlichen Stellen die Beteiligung genehmigt, 
sollte der Öffentlichkeit in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltin-
formationen33 gewährt werden. 
 
(17) Die Kommission kann die Auswirkungen auf den Strommarkt in ihre Berichte über den Han-
del mit Emissionszertifikaten und die Nutzung der Gutschriften aus Projektmaßnahmen aufneh-
men.  
 
(18) Nach dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls sollte die Kommission prüfen, ob es möglich 
wäre, mit in Anhang B des Kyoto-Protokolls aufgeführten Staaten, die das Protokoll noch zu 
ratifizieren haben, Vereinbarungen zu schließen, in denen die gegenseitige Anerkennung von 
Zertifikaten zwischen dem Gemeinschaftssystem und in diesen Ländern eingeführten, verbindli-
chen und mit absoluten Emissionsobergrenzen versehenen Systemen für den Handel mit Treib-
hausgasemissionen vorgesehen wird. 
 
(19) Da das Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich die Verknüpfung der projektbezoge-
nen Mechanismen im Rahmen des Kyoto-Protokolls mit dem Gemeinschaftssystem, durch iso-
liertes Handeln auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und we-
gen des Umfangs und der Wirkungen dieser Richtlinie besser auf Gemeinschaftsebene erreicht 
werden kann, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergeleg-
ten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels er-
forderliche Maß hinaus. 
 
(20) Die Richtlinie 2003/87/EG sollte daher entsprechend geändert werden - 
 
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 

Artikel 1 - Änderung der Richtlinie 2003/87/EG 
 
Die Richtlinie 2003/87/EG wird wie folgt geändert: 
 
1. Dem Artikel 3 werden folgende Punkte angefügt: 
 
"k) "Anlage-I-Vertragspartei": eine gemäß Artikel 1 Absatz 7 des Kyoto-Protokolls in 
Anlage I des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) aufgeführte Vertragspartei, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert hat. 

                                                 
33 ABl. L 41 vom 14.02.2003, S. 26. 
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l) "Projektmaßnahme": eine Projektmaßnahme, die von einer oder mehreren Anlage-
IVertragspartei(en) gemäß Artikel 6 bzw. Artikel 12 des Kyoto-Protokolls und den im 
Rahmen der UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen gebilligt 
wurde; 
m) "Emissionsreduktionseinheit" oder "ERU": eine nach Artikel 6 des Kyoto-Protokolls 
und den im Rahmen der UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen 
ausgestellte Einheit; 
n) "zertifizierte Emissionsreduktion" oder "CER": eine nach Artikel 12 des Kyoto-
Protokolls und den im Rahmen der UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls getroffenen 
Entscheidungen ausgestellte Einheit." 
 
2. Folgende Artikel werden nach Artikel 11 eingefügt: 
 
"Artikel 11a - Nutzung von CER und ERU aus Projektmaßnahmen im Gemeinschafts-
system 
 
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten den Betreibern die Nutzung 
von CER und ERU aus Projektmaßnahmen im Rahmen des Gemeinschaftssystems für 
den jeweiligen in Artikel 11 Absatz 2 genannten Zeitraum bis zu einem Prozentanteil der 
Zuteilung von Zertifikaten für die einzelnen Anlagen, der von den einzelnen Mitgliedstaa-
ten in ihrem nationalen Zuteilungsplan für den betreffenden Zeitraum festzulegen ist, 
genehmigen. Hierbei wird von dem Mitgliedstaat ein sofort wieder abzugebendes Zertifi-
kat vergeben, im Austausch gegen eine CER oder ERU, die auf diesen Betreiber in dem 
nationalen Verzeichnis seines Mitgliedstaates eingetragen ist. 
(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten während des in Artikel 11 
Absatz 1 genannten Zeitraums den Betreibern die Nutzung von CER aus Projektmaß-
nahmen im Rahmen des Gemeinschaftssystems genehmigen. Hierbei wird von dem 
Mitgliedstaat ein sofort wieder abzugebendes Zertifikat im Austausch gegen eine CER 
vergeben. Die Mitgliedstaaten löschen CER, die während des in Artikel 11 Absatz 1 ge-
nannten Zeitraums von den Betreibern genutzt worden sind. 
(3) Alle CER und ERU, die aufgrund des UNFCCC und des Kyoto-Protokolls und der in 
diesem Rahmen im Folgenden gefassten Beschlüsse ausgestellt worden sind und ge-
nutzt werden dürfen, können im Gemeinschaftssystem genutzt werden: 
a) Abweichend hiervon gilt, in Anerkennung der Tatsache, dass die Mitgliedstaaten im 
Einklang mit der UNFCCC und dem Kyoto-Protokoll und den in diesem Rahmen gefass-
ten Beschlüssen darauf verzichten müssen, CER und ERU, die aus Nuklearanlagen 
stammen, zu nutzen, um ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Kyoto-
Protokolls und der Entscheidung 2002/358/EG nachzukommen, und dass die Betreiber 
darauf verzichten müssen, aus solchen Anlagen stammende CER und ERU im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems während des in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraums 
und des ersten Fünfjahreszeitraums gemäß Artikel 11 Absatz 2 zu nutzen und 
b) ausgenommen sind auch Projektmaßnahmen in den Bereichen Landnutzung, Land-
nutzungsänderung und Forstwirtschaft. 
 
Artikel 11 b - Projektmaßnahmen 
 
(1) Die Mitgliedstaaten haben alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu ge-
währleisten, dass Referenzszenarien für Projektmaßnahmen im Sinne der Definition der 
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im Rahmen des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüsse, die in Län-
dern durchgeführt werden sollen, die mit der EU einen Beitrittsvertrag unterzeichnet ha-
ben, dem gemeinschaftlichen Besitzstand voll und ganz entsprechen, einschließlich den 
in diesem Beitrittsvertrag festgehaltenen befristeten Ausnahmen. 
(2) Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 müssen die Mitgliedstaaten, in denen Projekt-
maßnahmen durchgeführt werden, gewährleisten, dass für die Reduzierung oder Be-
grenzung von Treibhausgasemissionen aus Anlagen, die unter diese Richtlinie fallen, 
keine ERU oder CER zugeteilt werden. 
(3) Bis zum 31. Dezember 2012 können ERU und CER im Fall von Projektmaßnahmen 
im Rahmen von JI und CDM, die die Emissionen einer unter diese Richtlinie fallenden 
Anlage unmittelbar verringern oder begrenzen, nur dann ausgestellt werden, wenn von 
dem Betreiber der Anlage Zertifikate in gleicher Anzahl gelöscht werden. 
(4) Bis zum 31. Dezember 2012 können ERU und CER im Fall von Projektmaßnahmen 
im Rahmen von JI und CDM, die die Emissionen einer unter diese Richtlinie fallenden 
Anlage indirekt verringern oder begrenzen, nur dann ausgestellt werden, wenn Zertifika-
te in gleicher Anzahl aus dem nationalen Register des Mitgliedstaats gelöscht werden, 
aus dem die ERU bzw. CER kommen. 
(5) Ein Mitgliedstaat, der privaten oder öffentlichen Stellen die Teilnahme an Projekt-
maßnahmen genehmigt, bleibt für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem 
UNFCCC und dem Kyoto-Protokoll verantwortlich und sorgt dafür, dass die Teilnahme in 
Übereinstimmung mit den aufgrund des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls verab-
schiedeten einschlägigen Leitlinien, Modalitäten und Verfahren erfolgt. 
(6) Im Fall von Projektmaßnahmen zur Erzeugung von Elektrizität aus Wasserkraft mit 
einer Erzeugungskapazität von über 20 MW gewährleisten die Mitgliedstaaten bei der 
Genehmigung solcher Projektmaßnahmen, dass die einschlägigen internationalen Krite-
rien und Leitlinien, einschließlich der des Abschlussberichts 2000 "Staudämme und 
Entwicklung: ein neuer Rahmen zur Entscheidungsfindung" der Weltkommission für 
Staudämme, während der Entwicklung dieser Projektmaßnahmen eingehalten werden. 
(7) Bestimmungen zur Umsetzung der Absätze 3 und 4, besonders soweit es um die 
Vermeidung einer doppelten Erfassung geht, und zur Umsetzung von Absatz 5, in Fäl-
len, in denen das Gastgeberland alle Teilnehmervoraussetzungen für JI-
Projektmaßnahmen erfüllt, sind gemäß Artikel 23 Absatz 2 zu verabschieden." 
 
3. Artikel 17 erhält folgende Fassung: 
 
"Artikel 17 - Zugang zu Informationen 
 
Entscheidungen über die Zuteilung von Zertifikaten, Informationen über Projektmaß-
nahmen, an denen ein Mitgliedstaat teilnimmt oder an denen sich private oder öffentli-
che Stellen mit Genehmigung des Mitgliedstaats beteiligen, und die in der Genehmigung 
zur Emission von Treibhausgasen vorgeschriebenen Emissionsberichte, die von der 
zuständigen Stelle bereitgehalten werden, sind in Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2003/4/EG der Öffentlichkeit zugänglich zu machen." 
 
4. In Artikel 18 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
 
"Die Mitgliedstaaten müssen insbesondere die Koordinierung zwischen der von ihnen 
benannten Anlaufstelle für die Genehmigung der Projektmaßnahmen, die nach Artikel 6 
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Absatz 1 Buchstabe a des Kyoto-Protokolls vorgeschlagen werden, und ihrer für die 
Umsetzung von Artikel 12 des Kyoto-Protokolls benannten zuständigen Stelle gewähr-
leisten, die jeweils gemäß den im Rahmen des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls ge-
fassten Beschlüssen bestimmt werden." 
 
5. In Artikel 19 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
 
"Diese Verordnung wird auch Bestimmungen zur Nutzung und Identifizierung von CER 
und ERU zur Nutzung im Rahmen des Gemeinschaftssystems sowie zur Überwachung 
des Umfangs dieser Nutzung enthalten." 
 
6. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Besonders berücksichtigt werden in diesem Bericht die Regelungen für die Zuteilung 
der Zertifikate, die Nutzung von ERU und CER im Rahmen des Gemeinschaftssystems, 
die Führung der Register, die Anwendung der Leitlinien für Überwachung und Berichter-
stattung, die Prüfung sowie Fragen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Richtlinie 
und der steuerlichen Behandlung der Zertifikate, falls zutreffend." 
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
"(3) Die Kommission trifft Vorkehrungen für einen Informationsaustausch zwischen 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über Entwicklungen in Bezug auf die Zu-
teilung, die Nutzung von ERU und CER im Rahmen des Gemeinschaftssystems, die 
Führung der Register, die Überwachung, Berichterstattung, Prüfung und Einhaltung 
der Vorschriften dieser Richtlinie." 
 
7. Folgender Artikel wird nach Artikel 21 eingefügt: 
 
"Artikel 21a - Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten 
 
Gemäß dem UNFCCC, dem Kyoto-Protokoll und den zu ihrer Umsetzung getroffenen 
Entscheidungen bemühen sich die Kommission und die Mitgliedstaaten darum, den 
Aufbau von Kapazitäten in Entwicklungs- und in Transformationsländern auf eine Art 
und Weise zu unterstützen, die es ihnen ermöglicht, JI und CDM in vollem Umfang so zu 
nutzen, dass sie ihre Strategien für eine nachhaltige Entwicklung ergänzen und die Be-
teiligung von Einrichtungen bei der Entwicklung und Durchführung von JI- und CDM-
Projektmaßnahmen erleichtert wird." 
 
8. Artikel 30 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 
"d) die Nutzung von Gutschriften aus Projektmaßnahmen einschließlich der Notwendig-
keit zur Harmonisierung der zulässigen Nutzungen von ERU und CER 
im Gemeinschaftssystem;" 
b) dem Absatz 2 werden folgende Buchstaben angefügt: 
"l) die Auswirkung der projektbezogenen Mechanismen auf die Gastgeberländer, insbe-
sondere auf ihre Entwicklungsziele, die Feststellung, ob JI- und CDM-
Projektmaßnahmen zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft mit einer Erzeugungska-
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pazität von über 500 MW gebilligt wurden, die negative ökologische oder soziale Aus-
wirkungen haben, und die künftige Nutzung von CER und ERU, die sich aus solchen 
Projektmaßnahmen zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft im Rahmen des Ge-
meinschaftssystems ergeben; 
m) die Unterstützung für Anstrengungen zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungs- und 
Transformationsländern; 
n) die Modalitäten und Verfahren für die Genehmigung innerstaatlicher Projektmaßnah-
men durch die Mitgliedstaaten und für die Ausstellung von Zertifikaten aufgrund von Ver-
ringerungen und Begrenzungen der Emissionen infolge solcher Maßnahmen ab 2008; 
o) technische Bestimmungen, die sich auf die befristete Geltung von Gutschriftenund die 
Begrenzung der Nutzungsmöglichkeit bei Projektmaßnahmen der Bereiche Landnut-
zung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft auf 1 %, wie in dem Beschluss 
17/CP.7 vorgesehen, beziehen, sowie Vorschriften infolge der Bewertung potenzieller 
Risiken des Einsatzes genetisch veränderter Organismen und potenziell invasiver frem-
der Arten bei Projektmaßnahmen der Bereiche Aufforstung und Wiederaufforstung, da-
mit die Betreiber CER und ERU, welche sich aus Projektmaßnahmen der Bereiche 
Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft ergeben, entsprechend den 
aufgrund des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls verabschiedeten Beschlüssen ab 
2008 im Rahmen des Gemeinschaftssystems nutzen können." 
 
c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
(3) Vor Beginn jedes der in Artikel 11 Absatz 2 genannten Zeiträume veröffentlicht 
jeder Mitgliedstaat in seinem nationalen Zuteilungsplan den Umfang seiner beabsichtig-
ten Nutzung von ERU und CER und den Prozentanteil der Zuteilung für jede einzelne 
Anlage, bis zu dem die Betreiber ERU und CER im Rahmen des Gemeinschaftssystems 
während dieses Zeitraums nutzen dürfen. Der Gesamtumfang der genutzten ERU und 
CER steht in Einklang mit den diesbezüglichen Verpflichtungen zur Nutzung der Mecha-
nismen als ergänzende Maßnahmen zu innerstaatlichen Maßnahmen im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls und des UNFCCC und der auf ihrer Grundlage gefassten Beschlüsse." 
Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission gemäß Artikel 3 der Entscheidung Nr. 
280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 
über ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft 
und zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls34 in Abständen von zwei Jahren entsprechend 
den einschlägigen Bestimmungen des Kyoto-Protokolls und der auf seiner Grundlage 
gefassten Beschlüsse Bericht darüber, inwieweit innerstaatliche Maßnahmen tatsächlich 
ein wesentliches Element der auf nationaler Ebene unternommenen Anstrengungen 
sind, zu dem Umfang, in dem durch die Verwendung der Projektmechanismen die in-
nerstaatlichen Maßnahmen tatsächlich ergänzt werden, und über das Verhältnis zwi-
schen diesen. Die Kommission erstattet gemäß Artikel 5 der genannten Entscheidung 
hierüber Bericht. Vor dem Hintergrund dieses Berichts arbeitet die Kommission gegebe-
nenfalls Legislativvorschläge oder sonstige Vorschläge zur Ergänzung der von den Mit-
gliedstaaten ergriffenen Maßnahmen aus, um dafür zu sorgen, dass die Verwendung 
der Mechanismen die inländischen Maßnahmen in der Gemeinschaft ergänzt. 
 
9. Dem Anhang III wird folgende Nummer angefügt: 
                                                 
34 ABl. L 49 vom 19.2.2004, S. 1." 
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"12. In dem Plan wird die Obergrenze des Umfangs, in dem CER und ERU von den 
Betreibern im Rahmen des Gemeinschaftssystems genutzt werden dürfen, als Prozent-
anteil der Zuteilung von Zertifikaten für die einzelnen Anlagen angegeben. Der Prozent-
anteil muss mit den ergänzenden Verpflichtungen des Mitgliedstaats im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls und der Beschlüsse, die aufgrund der UNFCCC oder des Kyoto-
Protokolls gefasst worden sind, in Einklang stehen." 
 
Artikel 2 - Durchführung 
 
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens ab dem35 nachzukommen. Sie setzten 
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Wenn die Mitgliedstaaten diese Vor-
schriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei 
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die 
Einzelheiten dieser Bezugnahme. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen Rechts-
vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die 
Kommission gibt diese Informationen an die übrigen Mitgliedstaaten weiter. 
 
Artikel 3 - Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 
 

Artikel 4 - Adressaten 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
 
 
Geschehen zu Brüssel am 
 
Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 

                                                 
35 12 Monate nach ihrem Inkrafttreten. 
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V Richtlinie 92/50/EWG des Rates über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge vom 18. Juni 199236 - Auszug 

(ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 1) 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 letzter Satz und Artikel 66, 
auf Vorschlag der Kommission37, 
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament38, 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses39, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
Der Europäische Rat hat auf die Notwendigkeit der Verwirklichung des Binnenmarktes 
hingewiesen. Es müssen Maßnahmen getroffen werden, um bis zum 31. Dezember 
1992 den Binnenmarkt schrittweise zu verwirklichen. Der Binnenmarkt umfasst einen 
Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleis-
tungen und Kapital gewährleistet ist. Dieses Ziel erfordert die Koordinierung der Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge. 
 
Der Dienstleistungsbereich lässt sich für die Anwendung von Vergabevorschriften 
und zur Beobachtung am besten durch eine Unterteilung in Kategorien in Anlehnung an 
bestimmte Positionen einer gemeinsamen Nomenklatur beschreiben. Die Anhänge IA 
und IB dieser Richtlinie enthalten Bezugnahmen auf die CPC-Nomenklatur der Verein-
ten Nationen. Diese Nomenklatur könnte in der Zukunft durch eine Nomenklatur der 
Gemeinschaft ersetzt werden. Es ist deshalb die Möglichkeit vorzusehen, die in den An-
hängen IA und IB genannten CPC-Nomenklatur entsprechend anzupassen. 
Die Erbringung von Dienstleistungen fällt nur insoweit unter diese Richtlinie, wie sie auf-
grund von Aufträgen erfolgt. Andere Grundlagen für die Dienstleistung, wie Gesetz oder 
Verordnungen oder Arbeitsverträge, werden nicht erfasst. 
 
Zu den finanziellen Dienstleistungen im Sinne dieser Richtlinie gehören nicht Instrumen-
te der Geld-, Wechselkurs-, öffentlichen Kredit- oder Geldreservepolitik sowie andere 
Politiken, die Geschäfte mit Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten mit sich 
bringen; Verträge über Emission, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren 
                                                 
36 Geändert durch: Richtlinie 93/36/EWG des Rates vom 14. Juni 1993  ABl.  L 199 S.  1 vom 9.8.1993; Richtlinie 97/52/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1997 ABl. L 328 S.  1  vom 28.11.1997; Richtlinie 2001/78/EG der Kom-

mission vom 13. September 2001 ABl. L 285 S.  1 vom 29.10.2001; 

Geändert durch: Beitrittsakte Österreichs, Finnlands und Schwedens ABl. C 241 S. 21 vom 29.8.1994 (angepasst durch den Be-

schluss 95/1/EG, Euratom, EGKS des Rates) ABl. L 1 S. 1  vom 1 1.1.1995; Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechi-

schen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der 

Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäi-

sche Union begründenden Verträge ABl. L 236 S. 33 vom 23.9.2003;  

Berichtigt durch: Berichtigung, ABl. L 214 S. 1 vom 9.8.2002 (2001/78/EG) 

37 ABl. Nr. C 23 vom 31. 1. 1991, S. 1, und ABl. Nr. C 250 vom 25. 9. 1991, S. 4. 

38 ABl. Nr. C 158 vom 17. 6. 1991, S. 90, und ABl. Nr. C 150 vom 15. 6. 1992. 

39 ABl. Nr. C 191 vom 22. 7. 1991, S. 41. 
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oder anderen Finanzinstrumenten sind daher von dieser Richtlinie nicht erfasst. Dienst-
leistungen der Zentralbanken sind gleichermaßen ausgeschlossen 
. 
Diese Richtlinie berührt nicht die Vorschriften über die Vergabe von Dienstleistungsauf-
trägen in der Richtlinie 90/531/EWG des Rates vom 17. September 1990 betreffend die 
Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasserversorgung, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor40. 
 
Die volle Anwendung dieser Richtlinie muß für eine Übergangszeit auf die Vergabe von 
Aufträgen für solche Dienstleistungen beschränkt werden, bezüglich deren ihre Vor-
schriften dazu beitragen, das Potential für mehr grenzüberschreitende Geschäfte voll 
auszunutzen. Aufträge für andere Dienstleistungen müssen für eine gewisse Zeit beo-
bachtet werden, bevor die volle Anwendung dieser Richtlinie beschlossen werden kann. 
Das notwendige Beobachtungsinstrument muß geschaffen werden. Es sollte gleichzeitig 
auch dazu genutzt werden, den interessierten Kreisen die einschlägigen Informationen 
zugänglich zu machen. 
 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:  
 
ABSCHNITT I - Allgemeine Vorschriften 
 
Artikel 1 
 
Im Sinne dieser Richtlinie 
a) gelten als „öffentliche Dienstleistungsaufträge“ die zwischen einem Dienstleistungs-
erbringer und einem öffentlichen Auftraggeber geschlossenen schriftlichen entgeltlichen 
Verträge, ausgenommen  

i) öffentliche Lieferaufträge im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a) der Richtlinie 
77/62/EWG und öffentliche Bauaufträge im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a) der 
Richtlinie 71/305/EWG; 
ii) Aufträge in den Bereichen , die indenArtikeln2, 7, 8 und 9 der Richtlinie 
90/531/EWG genannt sind, und Aufträge, die den Bedingungen des Artikels 6 
Absatz 2 derselben Richtlinie entsprechen; 
iii) ungeachtet deren Finanzmodalitäten Verträge über Erwerb oder Miete von o-
der Rechte an Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem unbe-
weglichen Vermögen; doch fallen die finanziellen Dienstleistungsverträge, die in 
jedweder Form, gleichzeitig, vor oder nach dem Kauf- oder Mietvertrag abge-
schlossen werden, unter diese Richtlinie; 
iv) Kauf, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch 
Rundfunk- oder Fernsehanstalten sowie die Ausstrahlung von Sendungen; 
v) Fernsprechdienstleistungen, Telexdienste, der bewegliche Telefondienst, 
Funkrufdienst und die Satellitenkommunikation; 
vi) Aufträge über Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen; 

                                                 
40 ABl. Nr. L 297 vom 29. 10. 1990, S. 1. 
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vii) Verträge über finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, 
Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru-
menten sowie Dienstleistungen der Zentralbanken; 
viii) Arbeitsverträge; 
ix) Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als 
derjenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des öffentlichen Auftrag-
gebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, so-
fern die Dienstleistung vollständig durch den öffentlichen Auftraggeber vergütet 
wird; 

b) gelten als „öffentliche Auftraggeber“ (im folgenden „Auftraggeber“ genannt) der Staat, 
Gebietskörperschaften, Einrichtungen des öffentlichen Rechts und Verbände, die aus 
einer oder mehreren dieser Körperschaften oder Einrichtungen bestehen. 
Als „Einrichtung des öffentlichen Rechts“ gilt jede Einrichtung, — die zu dem besonde-
ren Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, die 
nicht gewerblicher Art sind, und 
— die Rechtspersönlichkeit besitzt und 
— die überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts finanziert wird oder die hinsichtlich ihrer Leitung der Auf-
sicht durch letztere unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan-
mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von Gebietskörperschaften oder 
von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind. Die Verzeich-
nisse der Einrichtungen des öffentlichen Rechts und der Kategorien solcher Einrichtun-
gen, die die in Unterabsatz 2 dieses Buchstabens genannten Kriterien erfüllen, sind in 
Anhang I der Richtlinie 71/305/EWG enthalten. Diese Verzeichnisse sind so vollständig 
wie möglich und können nach dem Verfahren gemäß Artikel 30b der Richtlinie 
71/305/EWG revidiert werden; 
c) gelten als „Dienstleistungserbringer“ natürliche oder juristische Personen sowie öf-
fentliche Einrichtungen, die Dienstleistungen anbieten. Der Dienstleistungserbringer, der 
ein Angebot eingereicht hat, wird als „Bieter“, und derjenige, der sich um eine Aufforde-
rung 
zur Teilnahme an einem nicht offenen Verfahren oder einem Verhandlungsverfahren 
beworben hat, als „Bewerber“ bezeichnet;  
d) sind „offene Verfahren“ diejenigen einzelstaatlichen Verfahren, bei denen alle interes-
sierten Dienstleistungserbringer ein Angebot abgeben können; 
e) sind „nicht offene Verfahren“ diejenigen einzelstaatlichen Verfahren, bei denen nur 
die vom Auftraggeber aufgeforderten Dienstleistungserbringer ein Angebot abgeben 
können; 
f) sind „Verhandlungsverfahren“ diejenigen einzelstaatlichen Verfahren, bei denen die 
Auftraggeber ausgewählte Dienstleistungserbringer ansprechen und mit einem oder 
mehreren von diesen über die Auftragsbedingungen verhandeln; 
g) sind „Wettbewerbe“ die nationalen Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auf-
traggeber insbesondere auf den Gebieten der Raumplanung, Stadtplanung, der Archi-
tektur und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu 
verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung 
mit oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt. 
 
Artikel 2 
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Bezieht sich ein öffentlicher Auftrag gleichzeitig auf Erzeugnisse im Sinne der Richtlinie 
77/62/EWG und Dienstleistungen gemäß den Anhängen IA und IB dieser Richtlinie, so 
fällt er unter diese Richtlinie, wenn der Wert der betreffenden Dienstleistungen denjeni-
gen der in den Auftrag einbezogenen Erzeugnisse übersteigt. 
 
Artikel 3 
 
(1) Die Auftraggeber wenden bei der Vergabe ihrer öffentlichen Dienstleistungsaufträge 
und bei der Durchführung von Wettbewerben Verfahren an, die den Bestimmungen die-
ser Richtlinie angepasst sind. 
(2) Die Auftraggeber sorgen dafür, dass keine Diskriminierung von Dienstleistungserb-
ringern stattfindet. 
(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die Auftraggeber 
die Bestimmungen dieser Richtlinie in den Fällen einhalten bzw. für ihre Einhaltung Sor-
ge tragen, in denen sie einen von anderen Stellen in Verbindung mit einem Bauauftrag 
im Sinne des Artikels 1a Absatz 2 der Richtlinie 71/305/EWG vergebenen Dienstleis-
tungsauftrag zu mehr als 50 v. H. direkt subventionieren. 
 
Artikel 6 
 
Diese Richtlinie gilt nicht für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, die an eine Stel-
le vergeben werden, die ihrerseits ein Auftraggeber im Sinne des Artikels 1 Buchstabe 
b) ist, aufgrund eines ausschließlichen Rechts derselben, das diese gemäß veröffent-
lichter, mit dem Vertrag übereinstimmender Rechts- oder Verwaltungsvorschriften inne-
hat. 
 
Artikel 7 
 
(1)  
a) Diese Richtlinie gilt 
— für öffentliche Dienstleistungsaufträge im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 und für öffent-
liche Dienstleistungsaufträge, die Dienstleistungen des Anhangs I Teil B, Dienstleistun-
gen der Kategorie 8 des Anhangs I Teil A und Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 
5 des Anhangs I Teil A, deren CPC Referenznummern 7524, 7525 und 7526 lauten, 
zum Gegenstand haben, die von den in Artikel 1 Buchstabe b) genannten Auftraggebern 
vergeben werden und deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens 
200 000 ECU beträgt; 
— für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die Dienstleistungen des Anhangs I Teil A, 
ausgenommen Dienstleistungen der Kategorie 8 und Fernmeldedienstleistungen der 
Kategorie 5, deren CPC-Referenznummern 7524, 7525 und 7526 lauten, zum Gegens-
tand haben, 

i) die von den in Anhang I der Richtlinie 93/36/EWG genannten Auftraggebern 
vergeben werden und deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens 
dem Gegenwert von 130 000 Sonderziehungsrechten (SZR) in Ecu entspricht; 
ii) die von den in Artikel 1 Buchstabe b) genannten Auftraggebern, die nicht 
zugleich in Anhang I der Richtlinie 93/ 36/EWG genannt sind, vergeben werden 
und deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens dem Gegenwert 
von 200 000 SZR in Ecu entspricht. 
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b) Der Gegenwert der unter Buchstabe a) festgelegten Schwellenwerte in Ecu und in 
den Landeswährungen wird grundsätzlich alle zwei Jahre mit Wirkung vom 1. Januar 
1996 überprüft. Die Berechnung dieses Gegenwertes beruht auf den durchschnittlichen 
Tageskursen der Landeswährungen in Ecu und des Ecu in SZR während der 24 Mona-
te, die am letzten Augusttag enden, der der Überprüfung zum 1. Januar vorausgeht. 
Die Berechnungsmethode gemäß diesem Buchstaben wird auf Vorschlag der Kommis-
sion durch den Beratenden Ausschuss für öffentliche Aufträge grundsätzlich zwei Jahre 
nach ihrer ersten Anwendung überprüft. 
c) Die Schwellenwerte nach Buchstabe a) und ihre Gegenwerte in Ecu und in den Lan-
deswährungen werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften jeweils Anfang 
des Monats November veröffentlicht, der auf die in Buchstabe b) Unterabsatz 1 vorge-
sehene Überprüfung folgt. 
(2) Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswertes ist vom Auftraggeber die ge-
schätzte Gesamtvergütung des Dienstleistungserbringers nach Maßgabe der Absätze 3 
bis 7 zu berücksichtigen. 
(3) Die Wahl der Berechnungsmethode darf nicht die Absicht verfolgen, die Anwendung 
dieser Richtlinie zu umgehen, und ein Beschaffungsbedarf für eine bestimmte Menge 
von Dienstleistungen darf nicht in der Absicht aufgeteilt werden, ihn der Anwendung die-
ses Artikels zu entziehen. 
 
ABSCHNITT II - Zweistufige Anwendung 
 
Artikel 8 
 
Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen des Anhangs IA sind, werden nach den 
Vorschriften der Abschnitte III bis VI vergeben. 
 
Artikel 9 
 
Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen des Anhangs IB sind, werden gemäß den 
Artikeln 14 und 16 vergeben. 
 
Artikel 10 
 
Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen des Anhangs IA und des Anhangs IB 
sind, werden nach den Vorschriften der Abschnitte III bis VI vergeben, wenn der Wert 
der Dienstleistungen des Anhangs IA größer ist als derjenige der Dienstleistungen des 
Anhangs IB. Ist dies nicht der Fall, so werden sie gemäß den Artikeln 14 und 16 verge-
ben. 



Richtlinie 92/50/EWG 

 141

 
ANHANG IA 
Dienstleistungen im Sinne von Artikel 8 
 
Kategorie Titel CPC-Referenz-Nr. 

1 Instandhaltung und Reparatur 6112, 6122, 633, 886 
2 Landverkehr41 einschl. Geldtransport und 

Kurierdienste, ohne Postverkehr 
712 (außer 71235), 7512, 
87304 

3 Fracht- und Personenbeförderung im Flug-
verkehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) 
 

4 Postbeförderung im Landverkehr42 sowie 
Luftpostbeförderung 

71235, 7321 
 

5 Fernmeldewesen43 752 
6 Finanzielle Dienstleistungen 

a) Versicherungsleistungen 
b) Bankenleistungen und Wertpapierge-
schäfte44 

ex 81 
812, 814 
 

7 Datenverarbeitung und verbundene Tätigkei-
ten 

84 
 

8 Forschung und Entwicklung45 85 
9 Buchführung, -haltung und -prüfung 862 
10 Markt- und Meinungsforschung 864 
11 Unternehmensberatung und verbundene 

Tätigkeiten46 
865, 866 

12 Architektur, technische Beratung und Pla-
nung; integrierte technische Leistungen; 
Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige 
wissenschaftliche und technische Beratung; 
technische Versuche und Analysen 

867 
 

13 Werbung 871 
14 Gebäudereinigung und Hausverwaltung 874 

82201 bis 82206 
15 Verlegen und Drucken gegen Vergütung 

oder auf vertraglicher Grundlage 
88442 
 

16 Abfall- und Abwasserbeseitigung; sanitäre 
und ähnliche Dienstleistungen 

94 
 

 

                                                 
41 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 

42 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18 

43 Ohne Fernsprechdienstleistungen, Telex, beweglichen Telefondienst, Funkrufdienst und Satellitenkommunikation. 

44 Ohne Verträge über finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wert-

papieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie Dienstleistungen der Zentralbanken. 

45 Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als derjenigen, deren Ergebnisse ausschließlich 

Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung voll-

ständig durch den Auftraggeber vergütet wird. 

46 Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen 
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ANHANG IB 
Dienstleistungen im Sinne von Artikel 9 
 

Kategorie Titel CPC-Refernz-Nr. 
17 Gaststätten und Beherber-

gungsgewerbe 
64 
 

18 Eisenbahnen 711 
19 Schifffahrt 72 
20 Neben- und Hilfstätigkeiten 

des Verkehrs  
74 

21 Rechtsberatung 861 
22 Arbeits- und Arbeitskräfte-

vermittlung 
872 
 

23 Auskunfts- und Schutz-
dienste (ohne Geldtrans-
port) 

873 (außer 87304) 
 

24 Unterrichtswesen und Be-
rufsausbildung 

92 
 

25 Gesundheits-, Veterinär- 
und Sozialwesen 

93 
 

26 Erholung, Kultur und Sport 96 
27 Sonstige Dienstleistungen  
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VI Richtlinie 93/38/EWG des Rates zur Koordinierung der Auftragsvergabe 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie und Verkehrsversor-
gung sowie im Telekommunikationssektor vom 14. Juni 1993 - Auszug 

(ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 84) 
 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 letzter Satz und die Artikel 66, 100a und 113, 
auf Vorschlag der Kommission47, 
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament48, 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses49, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
1. Es müssen Maßnahmen beschlossen werden, die bis zum 31. Dezember 1992 zur 
Vollendung des Binnenmarkts führen. Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Bin-
nengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital gewährleistet ist. 
 
2. Beschränkungen des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs 
sind in Bezug auf Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die im Bereich der Wasser-, E-
nergie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor vergeben werden, 
nach den Artikeln 30 und 59 des Vertrages verboten. 
 
4. Diese Zielsetzungen erfordern auch eine Koordinierung der Vergabeverfahren, die 
von den Auftraggebern in diesen Sektoren angewandt werden. 
 
7. Zu diesen Sektoren gehören die Bereiche Wasser, Energie und Verkehr und, in Be-
zug auf die Richtlinie 77/62/EWG, die Telekommunikation. 
 
8. Die Ausklammerung dieser Bereiche war vor allem deshalb gerechtfertigt, weil die 
Einrichtungen, die die jeweiligen Leistungen erbringen, teils dem öffentlichen Recht, teils 
dem Privatrecht unterliegen. 
 
11. Einer der Hauptgründe, warum die in diesen Sektoren tätigen Einrichtungen nicht 
auf europäischer Ebene Aufforderungen zur Teilnahme am Wettbewerb vornehmen, ist 
die Abschottung der Märkte, auf denen sie tätig sind; diese Tatsache ist darauf zurück-
zuführen, dass die einzelstaatlichen Behörden Sonderrechte oder ausschließliche Rech-
te für die Versorgung, Bereitstellung oder Betreibung von Netzen, mit denen die betref-
fenden Dienstleistungen erbracht werden, oder für die Bewirtschaftung eines begrenzten 

                                                 
47 ABl. Nr. C 337 vom 31. 12. 1991, S. 1. 

48 ABl. Nr. C 176 vom 13. 7. 1992, S. 136, und ABl. Nr. C 150 vom 31. 5. 1993. 

49 ABl. Nr. C 106 vom 27. 4. 1992, S. 6. 
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geographischen Gebiets für einen bestimmten Zweck oder für die Bereitstellung oder 
das Betreiben von öffentlichen Telekommunikationsnetzen oder das Anbieten von öf-
fentlichen Telekommunikationsdiensten vergeben. 
 
13. Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf solche Tätigkeiten der Auftraggeber, die 
nicht die Sektoren Wasser, Energie, Verkehr und Telekommunikation betreffen oder die 
zwar Bestandteil derselben sind, aber auf Märkten ohne Zugangsbeschränkungen 
unmittelbar dem Wettbewerb unterliegen. 
 
23. Der Dienstleistungsbereich lässt sich für die Anwendung von Vergabevorschriften 
und zur Beobachtung am besten durch eine Unterteilung in Kategorien in Anlehnung an 
bestimmte Positionen einer gemeinsamen Nomenklatur beschreiben. Die Anhänge XVI 
A und XVI B dieser Richtlinie nehmen Bezug auf die CPC-Referenz-Nummer (Gemein-
same Produktklassifikation) der Vereinten Nationen. Diese Nomenklatur könnte in 
Zukunft durch eine Gemeinschaftsnomenklatur ersetzt werden. Es ist daher vorzusehen, 
dass der Bezug auf die CPC-Nomenklatur in den Anhängen XVI A und XVI B entspre-
chend geändert werden kann. 
 
24. Diese Richtlinie regelt lediglich Dienstleistungen, die aufgrund einer Auftragsvergabe 
erbracht werden. Andere Dienstleistungen, die z.B. aufgrund von Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften oder von Arbeitsverträgen erbracht werden, werden demnach nicht 
erfasst.  
 
28. Zu den Dienstleistungsaufträgen im Sinne dieser Richtlinie gehören nicht Aufträge, 
die sich auf die Ausgabe, den Verkauf, den Ankauf oder die Übertragung von Wertpa-
pieren oder anderen Finanzinstrumenten beziehen. 
 
33. Die volle Anwendung dieser Richtlinie muß für eine Übergangszeit auf die Vergabe 
von Aufträgen für solche Dienstleistungen beschränkt werden, bezüglich derer ihre Vor-
schriften dazu beitragen, das Potential für mehr grenzüberschreitende Geschäfte 
voll auszunutzen. Aufträge für andere Dienstleistungen müssen für eine gewisse Zeit 
beobachtet werden, bevor die volle Anwendung der Richtlinie beschlossen werden 
kann. Das notwendige Beobachtungsinstrument muß durch diese Richtlinie selbst 
geschaffen werden. Es sollte gleichzeitig auch dazu genutzt werden, den interessierten 
Kreisen die einschlägigen Informationen zugänglich zu machen. 
 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 
ABSCHNITT I - Allgemeine Bestimmungen 
 
Artikel 1 
 
Im Sinne dieser Richtlinie sind: 
1. staatliche Behörden: der Staat, die Gebietskörperschaften, Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts und Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körperschaften oder 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen. 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind Einrichtungen, 
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— die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende 
Aufgaben zu erfüllen, und die einen anderen Charakter als den eines Handels- bzw. In-
dustrieunternehmens besitzen und 
— die Rechtspersönlichkeit besitzen und 
— die überwiegend vom Staat, den Gebietskörperschaften oder anderen Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts finanziert werden oder deren Leitung einer Kontrolle durch letz-
tere unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane mehrheitlich 
aus Mitgliedern bestehen, die vom Staat, den Gebietskörperschaften oder anderen Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts ernannt wurden; 
2. öffentliches Unternehmen: jedes Unternehmen, auf das die staatlichen Behörden auf-
grund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägi-
gen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben 
können. Es wird vermutet, dass ein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, wenn die 
staatlichen Behörden unmittelbar oder mittelbar  
— die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzen oder 
— über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte 
verfügen oder 
— mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
des Unternehmens bestellen können; 
3. verbundenes Unternehmen: jedes Unternehmen, dessen Jahresabschluss gemäß der 
Siebenten Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 — gestützt auf Artikel 
54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages — über den konsolidierten Abschluss50 mit 
demjenigen des Auftraggebers konsolidiert ist; im Fall von Auftraggebern, die nicht unter 
diese Richtlinie fallen, sind verbundene Unternehmen diejenigen, auf die der Auftragge-
ber unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss im Sinne der Nummer 2 
ausüben kann oder die einen beherrschenden Einfluss auf den Auftraggeber ausüben 
können oder die ebenso wie der Auftraggeber dem beherrschenden Einfluss eines an-
deren Unternehmens unterliegen, sei es aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der finan-
ziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften; 
4. Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge: die zwischen einem der in Artikel 2 aufge-
führten Auftraggeber und einem Lieferanten, Unternehmer oder Dienstleistungserbringer 
geschlossenen entgeltlichen schriftlichen Verträge, die folgenden Gegenstand haben: 
a) im Fall von Lieferaufträgen Kauf, Leasing, Miete, Pacht oder Mietkauf mit oder ohne 
Kaufoption von Waren; 
b) im Fall von Bauaufträgen entweder die Ausführung oder gleichzeitig die Ausführung 
und die Planung oder — gleichgültig mit welchen Mitteln— die Durchführung von Tief- 
oder Hochbauarbeiten im Sinne des Anhangs XI. Diese Aufträge können darüber hinaus 
die für ihre Ausführung erforderlichen Lieferungen und Dienstleistungen umfassen; 
c) im Fall von Dienstleistungsaufträgen alle anderen als die unter den Buchstaben a) 
und b) genannten Gegenstände, ausgenommen: 

i) Verträge — mit beliebigen Finanzmodalitäten — über Erwerb oder Miete von 
oder Rechte an Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem un-
beweglichen Vermögen; doch fallen die finanziellen Dienstleistungsverträge, 

                                                 
50  ABl. Nr. L 193 vom 18. 7. 1983, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 90/605/EWG (ABl. Nr. L 317 vom 16. 11. 

1990, S. 60). 
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die in jedweder Form, gleichzeitig, vor oder nach dem Kauf- oder Mietvertrag ab-
geschlossen werden, unter diese Richtlinie; 
ii) Aufträge über Fernsprechdienstleistungen, Telexdienste, beweglichen Telefon-
dienst, Funkrufdienst und Satellitenkommunikation; 
iii) Aufträge über Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen; 
iv) Verträge über finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, 
Ankauf, Verkauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru-
menten; 
v) Arbeitsverträge; 
vi) Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als 
derjenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des öffentlichen Auftrag-
gebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, so-
fern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird. 

Aufträge, die Dienstleistungen und Lieferungen umfassen gelten als Lieferaufträge, 
wenn der Gesamtwert der Waren höher ist als der Wert der von dem Auftrag erfassten 
Dienstleistungen; 
5. Rahmenübereinkunft: eine Übereinkunft zwischen einem Auftraggeber im Sinne des 
Artikels 2 und einem oder mehreren Lieferanten, Unternehmen oder Dienstleistungserb-
ringern, die zum Ziel hat, die Bedingungen für die Aufträge, die im Laufe eines bestimm-
ten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den in 
Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge; 
6. Bieter: der Lieferant, Unternehmer oder Dienstleistungserbringer, der ein Angebot 
einreicht, und „Bewerber“ derjenige, der sich um eine Aufforderung zur Teilnahme an 
einem nicht offenen oder Verhandlungsverfahren beworben hat; als Dienstleistungserb-
ringer gelten natürliche oder juristische Personen, einschließlich der Auftraggeber im 
Sinne des Artikels 2; 
 
Artikel 2 
 
(1) Diese Richtlinie gilt für Auftraggeber, die 
a) staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen sind und die eine Tätigkeit im Sin-
ne des Absatzes 2 ausüben; 
b) oder wenn sie nicht staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen sind, als eine 
ihrer Tätigkeiten eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2 oder verschiedene dieser Tätig-
keiten auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausüben, die 
von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats gewährt wurden. 
(2) Unter diese Richtlinie fallende Tätigkeiten sind 
a) die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit 
im Zusammenhang mit der Produktion, dem Transport oder der Verteilung von 

i) Trinkwasser oder 
ii) Strom oder 
iii) Gas oder Wärme 
oder die Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser, Strom, Gas oder Wärme; 

b) die Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebietes zum Zwecke der 
i) Suche oder Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen 
oder 
ii) Versorgung von Beförderungsunternehmen im Luft-, See- oder Binnenschiffs-
verkehr mit Flughäfen, Häfen oder anderen Verkehrsendeinrichtungen; 



Richtlinie 93/38/EWG  

 147

c) das Betreiben von Netzen zur Versorgung der Öffentlichkeit im Bereich des Verkehrs 
per Schiene, automatische Systeme, Straßenbahn, Trolleybus, Bus oder Kabel. 
Im Verkehrsbereich ist ein Netz vorhanden, wenn die Verkehrsleistung gemäß von einer 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats  erteilten Auflagen erbracht wird; dazu gehö-
ren die Festlegung der Strecken, die Transportkapazitäten oder die Fahrpläne; 
d) die Bereitstellung oder das Betreiben von öffentlichen Telekommunikationsnetzen 
oder das Angebot von einem oder mehreren öffentlichen Telekommunikationsdiensten. 
(3) Als besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b) 
gelten Rechte, die sich aus der von einer zuständigen Behörde des betreffenden Mit-
gliedstaats aufgrund einer beliebigen Rechts- oder Verwaltungsvorschrift erteilten Ge-
nehmigung ergeben, wonach die Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Absatzes 
2 einem oder mehreren Auftraggeber(n) vorbehalten wird. 
Eine Tätigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten wird 
insbesondere angenommen, 
a) wenn ein Auftraggeber zum Bau eines Netzes oder anderer in Absatz 2 beschriebe-
ner Einrichtungen durch ein Enteignungsverfahren oder Gebrauchsrechte begünstigt 
werden kann oder Einrichtungen auf, unter oder über dem öffentlichen Wegenetz 
anbringen darf; 
b) wenn im Fall des Absatzes 2 Buchstabe a) ein Auftraggeber ein Netz mit Trinkwas-
ser, Elektrizität, Gas oder Wärme versorgt, das seinerseits von einem Auftraggeber be-
trieben wird, der von einer zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats ge-
währte besondere oder ausschließliche Rechte genießt. 
(4) Der Betrieb eines öffentlichen Busverkehrs gilt nicht als Tätigkeit im Sinne des Ab-
satzes 2 Buchstabe c), sofern andere Unternehmen entweder allgemein oder für ein 
besonderes, geographisch abgegrenztes Gebiet die Möglichkeit haben, die gleiche 
Aufgabe unter den gleichen Bedingungen wie der betreffende Auftraggeber zu über-
nehmen. 
(5) Die durch einen Auftraggeber, der keine staatliche Behörde ist, erfolgende Lieferung 
von Trinkwasser, Elektrizität, Gas oder Wärme an Netze zur Versorgung der Öffentlich-
keit gilt nicht als Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a), sofern 
a) bei Trinkwasser oder Elektrizität 
— die Erzeugung von Trinkwasser oder Elektrizität durch den betreffenden Auftraggeber 
erfolgt, weil ihr Verbrauch für die Ausübung einer anderen als der in Absatz 2 genannten 
Tätigkeit erforderlich ist und 
— die Lieferung an das öffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch des betreffenden 
Auftraggebers abhängt und unter Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre ein-
schließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 30 % der gesamten Trinkwasser- 
oder Energieerzeugung des Auftraggebers ausgemacht hat; 
b) bei Gas oder Wärme 
— die Erzeugung von Gas oder Wärme durch den betreffenden Auftraggeber sich 
zwangsläufig aus der Ausübung einer anderen als der in Absatz 2 genannten Tätigkeit 
ergibt und 
— die Lieferung an das öffentliche Netz nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirtschaft-
lich zu nutzen, und diese Lieferung unter Zugrundelegung des Mittels der letzten drei 
Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 20 % des Umsatzes des 
Auftraggebers ausgemacht hat. 
(6) Die in den Anhängen I bis X bezeichneten Auftraggeber erfüllen die vorgenannten 
Kriterien. Um sicherzustellen, dass die Listen möglichst vollständig sind, teilen die Mit-
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gliedstaaten der Kommission die Änderung ihrer Listen mit. Die Kommission überprüft 
die Anhänge I bis X nach dem Verfahren des Artikels 40. 
 
Artikel 4 
 
(1) Die Auftraggeber wenden bei der Vergabe ihrer Liefer-, Bau- und Dienstleistungsauf-
träge oder der Durchführung ihrer Wettbewerbe Verfahren an, die den Vorschriften die-
ser Richtlinie entsprechen. 
 
Artikel 6 
 
(1) Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge oder Wettbewerbe, die die Auftraggeber zu 
anderen Zwecken als der Durchführung der in Artikel 2 Absatz 2 beschriebenen Aufga-
ben oder zur Durchführung derartiger Aufgaben in einem Drittland in einer Weise, die 
nicht mit der tatsächlichen Nutzung eines Netzes oder geographischen Gebiets 
in der Gemeinschaft verbunden ist, vergeben bzw. veranstalten.  
 
Artikel 11 
 
Diese Richtlinie gilt nicht für Dienstleistungsaufträge, die an eine Stelle vergeben wer-
den, die ihrerseits Auftraggeber im Sinne des Artikels 1 Buchstabe b) der Richtlinie 
92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge51 ist, aufgrund eines ausschließlichen 
Rechts derselben, das ihr durch veröffentlichte Rechts- oder Verwaltungsvorschriften-
übertragen wurde, sofern diese Vorschriften mit dem Vertrag vereinbar sind. 
 
 
Artikel 14 
 
(1) Diese Richtlinie gilt für 
a) Aufträge von Auftraggebern, die Tätigkeiten ausüben, auf die in 
Anhang X Bezug genommen wird52, vorausgesetzt, dass der geschätzte Wert ohne 
Mehrwertsteuer sich mindestens auf folgenden Betrag beläuft: 

i) 600 000 ECU bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen; 
ii) 5 000 000 ECU bei Bauaufträgen; 

b) Aufträge von Auftraggebern, die Tätigkeiten ausüben, auf die in den Anhängen I, II, 
VII, VIII und IX Bezug genommen wird53, vorausgesetzt, dass der geschätzte Wert ohne 
Mehrwertsteuer sich mindestens auf folgenden Betrag beläuft: 

i) den Gegenwert von 400 000 Sonderziehungsrechten (SZR) in ECU bei Liefer- 
und Dienstleistungsaufträgen, die in Anhang XVI Teil A aufgeführt sind, mit Aus-

                                                 
51 ABl. Nr. L 209 vom 24. 7. 1992, S. 1. 

52  Anhang X: Auftraggeber im Bereich der Telekommunikation. 

53 Anhang I: Auftraggeber im Bereich Gewinnung, Fortleitung oder Verteilung von Trinkwasser. Anhang II: Auftraggeber im Bereich 

Erzeugung, Fortleitung oder Verteilung von elektrischem Strom. Anhang VII: Auftraggeber im Bereich Stadtbahn-, Straßenbahn-, 

OBus- oder Omnibusverkehr. Anhang VIII: Auftraggeber im Bereich der Flughafeneinrichtungen. Anhang IX: Auftraggeber im Be-

reich des See- oder Binnenhafenverkehrs oder anderer Verkehrsendpunkte. 
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nahme der in Kategorie 8 genannten Dienstleistungen im Bereich Forschung und 
Entwicklung sowie der in Kategorie 5 genannten Dienstleistungen im Bereich des 
Fernmeldewesens mit den CPC-Referenznummern 7524, 7525 und 7526; 
ii) 400 000 ECU bei anderen Dienstleistungsaufträgen als unter Ziffer i) genannt; 
iii) den Gegenwert von 5 000 000 SZR bei Bauaufträgen; 

c) Aufträge von Auftraggebern, die Tätigkeiten ausüben, auf die in den Anhängen III, IV, 
V und VI Bezug genommen wird54, vorausgesetzt, dass der geschätzte Wert ohne Mehr-
wertsteuer sich mindestens auf folgenden Betrag beläuft: 

i) 400 000 ECU bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen; 
ii) 5 000 000 ECU bei Bauaufträgen. 

 
ABSCHNITT II - Zweistufige Anwendung 
 
Artikel 15 
 
Aufträge, deren Gegenstand Lieferungen und Bauarbeiten sind sowie Aufträge, deren 
Gegenstand in Anhang XVI Teil A genannte Dienstleistungen sind, werden nach den 
Vorschriften der Abschnitte III, IV und V vergeben. 
 
Artikel 16 
 
Aufträge, deren Gegenstand in Anhang XVI Teil B genannte Dienstleistungen sind, wer-
den nach den Artikeln 18 und 24 vergeben. 
 
Artikel 17 
 
Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen des Anhangs XVI Teil A und des An-
hangs XVI Teil B sind, werden nach den Vorschriften der Abschnitte III, IV und V verge-
ben, wenn der Wert der Dienstleistungen des Anhangs XVI Teil A größer ist als derjeni-
ge der Dienstleistungen des Anhangs XVI Teil B. Ist dies nicht der Fall, so werden sie 
gemäß den Artikeln 18 und 24 vergeben. 
 
 
 

                                                 
54 Anhang III: Auftraggeber im Bereich Fortleitung und Verteilung von Gas oder Wärme. Anhang IV: Auftraggeber im Bereich Öl- 

und Gasgewinnung. Anhang V: Auftraggeber im Bereich Aufsuchung und Gewinnung von Kohle oder anderen Festbrennstoffen. 

Anhang VI: Auftraggeber im Bereich der Schienenverkehrsdienste. 
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ANHANG XVI – Teil A 
Dienstleistungen im Sinne von Artikel 15 
 
Kategorie Titel CPC-Referenz-Nr. 

1 Instandhaltung und Reparatur 6112, 6122, 633, 886 
2 Landverkehr55 einschl. Geldtransport und 

Kurierdienste, ohne Postverkehr 
712 (außer 71235, 7512, 
87304) 

3 Fracht- und Personenbeförderung im Flug-
verkehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) 
 

4 Postbeförderung im Landverkehr56 sowie 
Luftpostbeförderung 

71235, 7321 
 

5 Fernmeldewesen57 752 
6 Finanzielle Dienstleistungen 

a) Versicherungsleistungen 
b) Bankenleistungen und Wertpapierge-
schäfte58 

ex 81 
812, 814 
 

7 Datenverarbeitung und verbundene Tätigkei-
ten 

84 
 

8 Forschung und Entwicklung59 85 
9 Buchführung, -haltung und -prüfung 862 
10 Markt- und Meinungsforschung 864 
11 Unternehmensberatung und verbundene 

Tätigkeiten60 
865, 866 

12 Architektur, technische Beratung und Pla-
nung; integrierte technische Leistungen; 
Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige 
wissenschaftliche und technische Beratung; 
technische Versuche und Analysen 

867 
 

13 Werbung 871 
14 Gebäudereinigung und Hausverwaltung 874, 82201 bis 82206 
15 Verlegen und Drucken gegen Vergütung 

oder auf vertraglicher Grundlage 
88442 
 

16 Abfall- und Abwasserbeseitigung; sanitäre 
und ähnliche Dienstleistungen 

94 
 

 

                                                 
55 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 

56 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 

57 Ohne Fernsprechdienstleistungen, Telex, bewegliche Telefondienst, Funkrufdienst und Satellitenkommunikation. 

58 Ohne Verträge über Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. 

59  Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als derjenigen, deren Ergebnisse ausschließlich 

Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistungen voll-

ständig durch den Auftraggeber vergütet wird. 

60  Ohne Schiedsgericht- und Schlichtungsleistungen. 
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ANHANG XVI Teil B 
DIENSTLEISTUNGEN IM SINNE VON ARTIKEL 16 
 

Kategorie Titel CPC-Refernz-Nr. 
17 Gaststätten und Beherbergungsge-

werbe 
64 
 

18 Eisenbahnen 711 
19 Schifffahrt 72 
20 Neben- und Hilfstätigkeiten des 

Verkehrs  
74 

21 Rechtsberatung 861 
22 Arbeits- und Arbeitskräftevermitt-

lung 
872 
 

23 Auskunfts- und Schutzdienste (ohne 
Geldtransport) 

873 (außer 87304) 
 

24 Unterrichtswesen und Berufsausbil-
dung 

92 
 

25 Gesundheits-, Veterinär- und Sozi-
alwesen 

93 
 

26 Erholung, Kultur und Sport 96 
27 Sonstige Dienstleistungen  
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VII Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferauf-
träge und Dienstleistungsaufträge vom 31. März 2004 – Auszug 

(ABl. L 134 vom 30.04.2004, S. 114) 
 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Arti-
kel 47 Absatz 2, Artikel 55 und Artikel 95, 
auf Vorschlag der Kommission61, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses62, 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen63, 
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags64,  
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 9. Dezember 2003 gebilligten gemeinsamen Ent-
wurfs, in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Anlässlich weiterer Änderungen der Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge65, der Richtli-
nie 93/36/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Lieferaufträge66 
und der Richtlinie 93/37/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über die Koordinierung der Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge67 mit dem Ziel, die Texte zu vereinfachen und zu mo-
dernisieren, so wie dies sowohl von den öffentlichen Auftraggebern als auch von den Wirt-
schaftsteilnehmern als Reaktion auf das Grünbuch der Kommission vom 27. November 1996 
angeregt wurde, empfiehlt sich aus Gründen der Klarheit eine Neufassung in einem einzigen 
Text. Die vorliegende Richtlinie gründet sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs, insbe-
sondere auf die Urteile zu den Zuschlagskriterien, wodurch klargestellt wird, welche Möglichkei-
ten die öffentlichen Auftraggeber haben, auf Bedürfnisse der betroffenen Allgemeinheit, ein-
schließlich im ökologischen und/oder sozialen Bereich, einzugehen, sofern derartige Kriterien im 
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen, dem öffentlichen Auftraggeber keine un-
beschränkte Wahlfreiheit einräumen, ausdrücklich erwähnt sind und den in Erwägungsgrund 2 
genannten grundlegenden Prinzipien entsprechen. 
 
(2) Die Vergabe von Aufträgen in den Mitgliedstaaten auf Rechnung des Staates, der Gebiets-
körperschaften und anderer Einrichtungen des öffentlichen Rechts ist an die Einhaltung der im 
                                                 
61 ABl. C 29 E vom 30.1.2001, S. 11 und ABl. C 203 E vom 27.8.2002, S. 210. 

62 ABl. C 193 vom 10.7.2001, S. 7. 

63 ABl. C 144 vom 16.5.2001, S. 23. 

64 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 2002 (ABl. C 271 E vom 7.11.2002, S. 176), Gemeinsamer Stand-

punkt des Rates vom 20. März 2003 (ABl. C 147 E vom 24.6.2003, S. 1), Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. Juli 2003 

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Legislative Entschließung des Parlaments vom 29. Januar 2004 (noch nicht im Amtsblatt 
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Vertrag niedergelegten Grundsätze gebunden, insbesondere des Grundsatzes des freien Wa-
renverkehrs, des Grundsatzes der Niederlassungsfreiheit und des Grundsatzes der Dienstleis-
tungsfreiheit sowie der davon abgeleiteten Grundsätze wie z.B. des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung, des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung, des Grundsatzes der gegenseitigen Aner-
kennung, des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Grundsatzes der Transparenz. Für 
öffentliche Aufträge, die einen bestimmten Wert überschreiten, empfiehlt sich indessen die Aus-
arbeitung von auf diesen Grundsätzen beruhenden Bestimmungen zur gemeinschaftlichen Ko-
ordinierung der nationalen Verfahren für die Vergabe solcher Aufträge, um die Wirksamkeit die-
ser Grundsätze und die Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens für den Wettbewerb zu 
garantieren. Folglich sollten diese Koordinierungsbestimmungen nach Maßgabe der genannten 
Regeln und Grundsätze sowie gemäß den anderen Bestimmungen des Vertrags ausgelegt wer-
den. 
 
(5) Nach Artikel 6 des Vertrags müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festle-
gung und Durchführung der in Artikel 3 des Vertrags genannten Gemeinschaftspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden. 
Diese Richtlinie stellt daher klar, wie die öffentlichen Auftraggeber zum Umweltschutz und zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können, und garantiert ihnen gleichzeitig, 
dass sie für ihre Aufträge ein optimales Preis/Leistungsverhältnis erzielen können. 
 
(18) Der Dienstleistungsbereich lässt sich für die Anwendung der Regeln dieser Richtlinie und 
zur Beobachtung am besten durch eine Unterteilung in Kategorien in Anlehnung an bestimmte 
Positionen einer gemeinsamen Nomenklatur beschreiben und in zwei Anhängen, II Teil A und II 
Teil B, nach der für sie geltenden Regelung zusammenfassen. Für die in Anhang II Teil B ge-
nannten Dienstleistungen sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie unbeschadet der Anwen-
dung besonderer gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen für die jeweiligen Dienstleistungen 
gelten. 
 
(19) Die volle Anwendung dieser Richtlinie auf Dienstleistungsaufträge sollte für eine Über-
gangszeit auf Aufträge beschränkt werden, bei denen ihre Bestimmungen dazu beitragen, alle 
Möglichkeiten für eine Zunahme des grenzüberschreitenden Handels voll auszunutzen. Aufträge 
für andere Dienstleistungen sollten in diesem Übergangszeitraum beobachtet werden, bevor die 
volle Anwendung dieser Richtlinie beschlossen werden kann. Es ist daher ein entsprechendes 
Beobachtungsinstrument zu schaffen. Dieses Instrument sollte gleichzeitig den Betroffenen die 
einschlägigen Informationen zugänglich machen.  
 
(20) Öffentliche Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern aus den Bereichen Wasser, Ener-
gie, Verkehr und Postdienste vergeben werden und die Tätigkeiten in diesen Bereichen betref-
fen, fallen unter die Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. 
März 2004 zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste68. Dagegen müssen Aufträge, die von 
öffentlichen Auftraggebern im Rahmen der Nutzung von Dienstleistungen im Bereich der See-
schifffahrt, Küstenschifffahrt oder Binnenschifffahrt vergeben werden, in den Anwendungsbe-
reich der vorliegenden Richtlinie fallen. 
 
(21) Da infolge der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Liberalisierung des Telekommu-
nikationssektors auf den Telekommunikationsmärkten inzwischen wirksamer Wettbewerb 
herrscht, müssen öffentliche Aufträge in diesem Bereich aus dem Anwendungsbereich der vor-
liegenden Richtlinie ausgeklammert werden, sofern sie allein mit dem Ziel vergeben werden, 
                                                 
68  Vgl. S. 1 dieses Amtsblatts. 
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den Auftraggebern bestimmte Tätigkeiten auf dem Telekommunikationssektor zu ermöglichen. 
Zur Definition dieser Tätigkeiten wurden die Begriffsbestimmungen der Artikel 1, 2 und 8 der 
Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Auftragsvergabe 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Tele-
kommunikationssektor69 übernommen, was bedeutet, dass die vorliegende Richtlinie nicht für 
Aufträge gilt, die nach Artikel 8 der Richtlinie 93/38/EWG von deren Anwendungsbereich ausge-
nommen worden sind. 
 
(25) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über bestimmte audiovisuelle Dienstleistungen im 
Fernseh- und Rundfunkbereich sollten besondere kulturelle und gesellschaftspolitische Erwä-
gungen berücksichtigt werden können, die die Anwendung von Vergabevorschriften unange-
messen erscheinen lassen. Aus diesen Gründen muss eine Ausnahme für die öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge vorgesehen werden, die den Ankauf, die Entwicklung, die Produktion 
oder die Koproduktion gebrauchsfertiger Programme sowie andere Vorbereitungsdienste zum 
Gegenstand haben, wie z. B. Dienste im Zusammenhang mit den für die Programmproduktion 
erforderlichen Drehbüchern oder künstlerischen Leistungen, sowie Aufträge betreffend die Aus-
strahlungszeit von Sendungen. Diese Ausnahme sollte jedoch nicht für die Bereitstellung des für 
die Produktion, die Koproduktion und die Ausstrahlung dieser Programme erforderlichen techni-
schen Materials gelten. Als Sendung sollte die Übertragung und Verbreitung durch jegliches 
elektronische Netzwerk gelten. 
 
(27) Entsprechend dem Übereinkommen gehören Instrumente der Geld-, Wechselkurs-, öffentli-
chen Kredit- oder Geldreservepolitik sowie andere Politiken, die Geschäfte mit Wertpapieren 
oder anderen Finanzinstrumenten mit sich bringen, insbesondere Geschäfte, die der Geld- oder 
Kapitalbeschaffung der öffentlichen Auftraggeber dienen, nicht zu den finanziellen Dienstleistun-
gen im Sinne der vorliegenden Richtlinie. Verträge über Emission, Verkauf, Ankauf oder Über-
tragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sind daher nicht erfasst. Dienstleis-
tungen der Zentralbanken sind gleichermaßen ausgeschlossen. 
 
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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TITEL I - DEFINITIONEN UND ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 
 
Artikel 1 Definitionen 
 
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Definitionen der Absätze 2 bis 15. 
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(2)  
a) „Öffentliche Aufträge“ sind zwischen einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern 
und einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern geschlossene schriftliche entgeltli-
che Verträge über die Ausführung von Bauleistungen, die Lieferung von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen im Sinne dieser Richtlinie. 
b) „Öffentliche Bauaufträge“ sind öffentliche Aufträge über entweder die Ausführung o-
der gleichzeitig die Planung und die Ausführung von Bauvorhaben im Zusammenhang 
mit einer der in Anhang I genannten Tätigkeiten oder eines Bauwerks oder die Erbrin-
gung einer Bauleistung durch Dritte, gleichgültig mit welchen Mitteln, gemäß den vom 
öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen. Ein „Bauwerk“ ist das Ergebnis 
einer Gesamtheit von Tief- oder Hochbauarbeiten, das seinem Wesen nach eine wirt-
schaftliche oder technische Funktion erfüllen soll. 
c) „Öffentliche Lieferaufträge“ sind andere öffentliche Aufträge als die unter Buchstabe b 
genannten; sie betreffen den Kauf, das Leasing, die Miete, die Pacht oder den Raten-
kauf, mit oder ohne Kaufoption, von Waren. Ein öffentlicher Auftrag über die Lieferung 
von Waren, der das Verlegen und Anbringen lediglich als Nebenarbeiten 
umfasst, gilt als öffentlicher Lieferauftrag. 
d) „Öffentliche Dienstleistungsaufträge“ sind öffentliche Aufträge über die Erbringung 
von Dienstleistungen im Sinne von Anhang II, die keine öffentlichen Bau- oder 
Lieferaufträge sind. Ein öffentlicher Auftrag, der sowohl Waren als auch Dienstleistun-
gen im Sinne von Anhang II umfasst, gilt als „öffentlicher Dienstleistungsauftrag“, wenn 
der Wert der betreffenden Dienstleistungen den Wert der in den Auftrag einbezogenen 
Waren übersteigt. 
(8) Die Begriffe „Unternehmer“, „Lieferant“ und „Dienstleistungserbringer“ bezeichnen 
natürliche oder juristische Personen, öffentliche Einrichtungen oder Gruppen dieser Per-
sonen und/oder Einrichtungen, die auf dem Markt die Ausführung von Bauleistungen, 
die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren bzw. die Erbringung von 
Dienstleistungen anbieten. Der Begriff „Wirtschaftsteilnehmer“ umfasst sowohl Unter-
nehmer als auch Lieferanten und Dienstleistungserbringer. Er dient ausschließlich der 
Vereinfachung des Textes. Ein Wirtschaftsteilnehmer, der ein Angebot vorgelegt hat, 
wird als „Bieter“ bezeichnet. Derjenige, der sich um eine Aufforderung zur Teilnahme an 
einem nichtoffenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren oder einem wettbewerbli-
chen Dialog beworben hat, wird als „Bewerber“ bezeichnet. 
(9) „Öffentliche Auftraggeber“ sind der Staat, die Gebietskörperschaften, die Einrichtun-
gen des öffentlichen Rechts und die Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Kör-
perschaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen. Als „Einrichtung des 
öffentlichen Rechts“ gilt jede Einrichtung, die 
a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufga-
ben nicht gewerblicher Art zu erfüllen, 
b) Rechtspersönlichkeit besitzt und 
c) überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts finanziert wird, hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch 
Letztere unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich 
aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von den Gebietskörperschaften oder von ande-
ren Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind. 
Die nicht erschöpfenden Verzeichnisse der Einrichtungen und Kategorien von Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts, die die in Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c genann-
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ten Kriterien erfüllen, sind in Anhang III enthalten. Die Mitgliedstaaten geben der Kom-
mission regelmäßig die Änderungen ihrer Verzeichnisse bekannt. 
(14) Das „Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge“, nachstehend „CPV“ (Com-
mon Procurement Vocabulary) genannt, bezeichnet die mit der Verordnung (EG) Nr. 
2195/2002 angenommene, auf öffentliche Aufträge anwendbare Referenzklassifikation; 
es gewährleistet zugleich die Übereinstimmung mit den übrigen bestehenden Klassifika-
tionen. 
 
TITEL II - VORSCHRIFTEN FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE 
 
KAPITEL I - Allgemeine Bestimmungen 
 
Artikel 4 Wirtschaftsteilnehmer 
 
(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem 
sie ihre Niederlassung haben, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, 
dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den Rechtsvor-
schriften des Mitgliedstaats, in dem der Auftrag vergeben wird, eine natürliche oder eine 
juristische Person sein müssten. 
Bei öffentlichen Dienstleistungs- und Bauaufträgen sowie bei öffentlichen Lieferaufträ-
gen, die zusätzliche Dienstleistungen und/oder Arbeiten wie Verlegen und Anbringen 
umfassen, können juristische Personen jedoch verpflichtet werden, in ihrem Angebot 
oder ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen und die beruflichen Qualifikationen der 
Personen anzugeben, die für die Erbringung der betreffenden Leistung verantwortlich 
sein sollen. 
(2) Angebote oder Anträge auf Teilnahme können auch von Gruppen von Wirt-
schaftsteilnehmern eingereicht werden. Die öffentlichen Auftraggeber können nicht ver-
langen, dass nur Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, die eine bestimmte Rechtsform 
haben, ein Angebot oder einen Antrag auf Teilnahme einreichen können; allerdings 
kann von der ausgewählten Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern verlangt werden, dass 
sie eine bestimmte Rechtsform annimmt, wenn ihr der Zuschlag erteilt worden ist, sofern 
dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist. 
 
 
KAPITEL II - Anwendungsbereich 
 
Abschnitt 1 - Schwellenwerte 
 
Artikel 7 Schwellenwerte für öffentliche Aufträge 
 
Diese Richtlinie gilt für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die nicht aufgrund der Aus-
nahmen nach den Artikeln 10 und 11 und nach den Artikeln 12 bis 18 ausgeschlossen 
sind und deren geschätzter Wert netto ohne Mehrwertsteuer (MwSt) die folgenden 
Schwellenwerte erreicht oder überschreitet: 
a) 162 000 EUR bei öffentlichen Liefer� und Dienstleistungsaufträgen, die von den in 
Anhang IV genannten zentralen Regierungsbehörden als öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden und die nicht unter Buchstabe b dritter Gedankenstrich fallen; bei öf-
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fentlichen Lieferaufträgen, die von öffentlichen Auftraggebern im Verteidigungsbereich 
vergeben werden, gilt dies nur für Aufträge über Waren, die in Anhang V erfasst sind; 
b) 249 000 EUR 
— bei öffentlichen Liefer� und Dienstleistungsaufträgen, die von anderen als den in An-
hang IV genannten öffentlichen Auftraggebern vergeben werden; 
— bei öffentlichen Lieferaufträgen, die von den in Anhang IV genannten öffentlichen 
Auftraggebern im Verteidigungsbereich vergeben werden, sofern es sich um Aufträge 
über Waren handelt, die nicht in Anhang V aufgeführt sind; 
— bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die von öffentlichen Auftraggebern für die in 
Anhang II Teil A Kategorie 8 genannten Dienstleistungen, für die in Anhang II Teil A Ka-
tegorie 5 genannten Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich, deren CPV-
Positionen den CPC-Referenznummern 7524, 7525 und 7526 entsprechen, und/oder für 
die in Anhang II Teil B genannten Dienstleistungen vergeben werden; 
c) 6 242 000 EUR bei öffentlichen Bauaufträgen. 
 
Abschnitt 3 - Aufträge, die nicht unter die Richtlinie fallen 
 
Artikel 12 Aufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung und 
der Postdienste 
 
Diese Richtlinie gilt weder für öffentliche Aufträge im Bereich der Richtlinie 2004/17/EG, 
die von öffentlichen Auftraggebern vergeben werden, die eine oder mehrere Tätigkeiten 
gemäß Artikel 3 bis 7 der genannten Richtlinie ausüben, und die der Durchführung die-
ser Tätigkeiten dienen, noch für öffentliche Aufträge, die gemäß Artikel 5 Absatz 2, Arti-
kel 19, Artikel 26 und Artikel 30 der genannten Richtlinie nicht in ihren Geltungsbereich 
fallen. Diese Richtlinie gilt jedoch weiterhin für öffentliche Aufträge, die von öffentlichen 
Auftraggebern vergeben werden, die eine oder mehrere Tätigkeiten gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie 2004/17/EG ausüben, und die der Durchführung dieser Tätigkeiten dienen, 
solange der betreffende Mitgliedstaat von der in Artikel 71 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 
genannten Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch macht, um die Anwendung 
der Maßnahmen zu verschieben. 
 
Artikel 16 Besondere Ausnahmen 
 
Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf öffentliche Dienstleistungsaufträge, die Fol-
gendes zum Gegenstand haben: 
 
a) Erwerb oder Miete von Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem 
unbeweglichen Vermögen oder Rechte daran ungeachtet der Finanzmodalitäten dieser 
Aufträge; jedoch fallen Finanzdienstleistungsverträge jeder Form, die gleichzeitig, vor 
oder nach dem Kauf- oder Mietvertrag abgeschlossen werden, unter diese Richtlinie; 
b) Kauf, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen, die zur Ausstrah-
lung durch Rundfunk- oder Fernsehanstalten bestimmt sind, sowie die Ausstrahlung von 
Sendungen; 
c) Schiedsgerichts- und Schlichtungstätigkeiten; 
d) Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem An-
kauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbe-
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sondere Geschäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der öffentlichen Auftraggeber 
dienen, sowie Dienstleistungen der Zentralbanken; 
e) Arbeitsverträge; 
f) Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, deren Ergebnisse nicht ausschließlich 
Eigentum des öffentlichen Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner 
eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den öffentlichen Auf-
traggeber vergütet wird. 
 
Artikel 18 Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts 
vergeben werden 
 
Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die von einem öffentli-
chen Auftraggeber an einen anderen öffentlichen Auftraggeber oder an einen Verband 
von öffentlichen Auftraggebern aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben wer-
den, das dieser aufgrund veröffentlichter, mit dem Vertrag übereinstimmender Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften innehat. 
 
 
Artikel 22 Gemischte Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang II Teil A und 
gemäß Anhang II Teil B 
 
Aufträge sowohl über Dienstleistungen gemäß Anhang II Teil A als auch über Dienstleis-
tungen gemäß Anhang II Teil B werden nach den Artikeln 23 bis 55 vergeben, wenn der 
Wert der Dienstleistungen gemäß Anhang II Teil A höher ist als derjenige 
der Dienstleistungen gemäß Anhang II Teil B. In allen anderen Fällen wird der Auftrag 
nach Artikel 23 und Artikel 35 Absatz 4 vergeben. 
 
TITEL V - STATISTISCHE PFLICHTEN, DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Artikel 80 Umsetzung 
 
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechtsund Verwaltungsvorschriften, 
um dieser Richtlinie spätestens am 31. Januar 2006 nachzukommen. Sie unterrichten 
die Kommission unverzüglich davon. 
 
Artikel 82 Aufhebungen 
 
Die Richtlinie 92/50/EWG, mit Ausnahme ihres Artikels 41, und die Richtlinien 
93/36/EWG und 93/37/EWG werden unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaa-
ten hinsichtlich der Umsetzungs- und Anwendungsfristen in Anhang XI mit Wirkung ab 
dem in Artikel 80 genannten Datum aufgehoben. 
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ANHANG II 
DIENSTLEISTUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 1 ABSATZ 2 BUCHSTABE d 
ANHANG II TEIL A70  
 
 
Katego-

rie 
Bezeichnung CPC-

Referenznummern71
CPV-Referenznummern 
 

1 Instandhaltung und Re-
paratur 

6112, 6122, 633, 
886 
 

Von 50100000 bis 
50982000 (außer 
50310000 bis 50324200 
und 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) 

2 Landverkehr72, ein-
schließlich Geldtransport 
und Kurierdienste, ohne 
Postverkehr 
 

712 (außer 71235) 
7512, 87304 
 

Von 60112000-6 bis 
60129300-1 (außer 
60121000 bis 60121600, 
60122200-1, 60122230-
0), und von 64120000-3 
bis 
64121200-2 

3 Fracht- und Personenbe-
förderung im Flugver-
kehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) Von 62100000-3 bis 
62300000-5 (außer 
62121000-6, 62221000-7)

4 Postbeförderung im 
Landverkehr73 sowie 
Luftpostbeförderung 

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0 
62121000-6, 62221000-7 
 

5 Fernmeldewesen 752 Von 64200000-8 bis 
64228200-2, 72318000-7, 
und von 72530000-9 bis 
72532000-3 

6 Finanzielle Dienstleis-
tungen: 
a) Versicherungsdienst-
leistungen 
b) Bankdienstleistungen 
und Wertpapiergeschäf-
te74 

ex 81, 812, 814 Von 66100000-1 bis 
66430000-3 und Von 
67110000-1 bis 
67262000-1 (4) 
 

                                                 
70 Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. 

71CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. 

72 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 

73  Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 

74  Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder ande-

ren Finanzinstrumenten und mit Zentralbankdiensten. Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung - 

ganz gleich, nach welchen Finanzmodalitäten – von Grundstücken, bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichen Eigentum 

oder betreffend Rechte daran; Finanzdienstleistungen, die bei dem Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlau-

fend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch unter diese Richtlinie. 
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7 Datenverarbeitung und 
verbundene Tätigkeiten 
 

84 Von 50300000-8 bis 
50324200-4, Von 
72100000-6 bis 
72591000-4 (außer 
72318000-7 und von 
72530000-9 bis 
72532000-3) 

8 Forschung und Entwick-
lung75 
 
 

85 Von 73000000-2 bis 
73300000-5 (außer 
73200000-4, 73210000-7, 
7322000-0) 

9 Buchführung, -haltung 
und -prüfung 

862 Von 74121000-3 bis 
74121250-0 

10 Markt- und Meinungsfor-
schung 
 

864 Von 74130000-9 bis 
74133000-0, und 
74423100-1, 74423110-4 

11 Unternehmensberatung76 
und verbundene Tätig-
keiten 
 

865, 866 Von 73200000-4 bis 
73220000-0, 
von74140000-2 bis 
74150000-5 (außer 
74142200-8), und 
74420000-9, 74421000-6, 
74423000-0, 74423200-2, 
74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0 

12 Architektur, technische 
Beratung und Planung, 
integrierte technische 
Leistungen, Stadt- und 
Landschaftsplanung, 
zugehörige wissen-
schaftliche und techni-
sche Beratung, techni-
sche Versuche und Ana-
lysen 

867 Von 74200000-1 bis 
74276400-8, und Von 
74310000-5 bis 
74323100-0, und 
74874000-6 
 

13 Werbung 871 Von 74400000-3 bis 
74422000-3 (außer 
74420000-9 und 
74421000-6) 

14 Gebäudereinigung und 
Hausverwaltung 

874, 82201 bis 
82206 

Von 70300000-4 bis 
70340000-6, und 

                                                 
75 Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich 

Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung voll-

ständig durch den Auftraggeber vergütet wird. 

76 Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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  Von 74710000-9 bis 
74760000-4 

15 Verlegen und Drucken 
gegen Vergütung oder 
auf vertraglicher Grund-
lage 

88442 Von 78000000-7 bis 
78400000-1 
 

16 Abfall- und Abwasserbe-
seitigung, sanitäre 
und ähnliche Dienstleis-
tungen 

94 Von 90100000-8 bis 
90320000-6, und 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0 
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ANHANG II TEIL B 
 
Kategorie Bezeichnung CPC-

Referenznummer
CPV-Referenznummern 
 

17 Gaststätten und 
Beherbergungsgewerbe
 

64 Von 55000000-0 bis 
55524000-9, und 
von 93400000-2 bis 
93411000-2 

18 Eisenbahnen 711 60111000-9, und von 
60121000-2 bis 
60121600-8 

19 Schifffahrt 72 Von 61000000-5 bis 
61530000-9, und 
von 63370000-3 bis 
63372000-7 

20 Neben- und Hilfstätig-
keiten des Verkehrs 
 

74 62400000-6, 62440000-8, 
62441000-5, 
62450000-1, von 
63000000-9 bis 
63600000-5 (außer 
63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7), 
und 
74322000-2, 93610000-7 

21 Rechtsberatung 861 Von 74110000-3 bis 
74114000-1 

22 Arbeits- und Arbeits-
kräftevermittlung77 
 

872 Von 74500000-4 bis 
74540000-6 (außer 
74511000-4), und von 
95000000-2 bis 
95140000-5 

23 Auskunfts- und Schutz-
dienste, ohne Geld-
transport 
 

873 (außer 
87304) 

Von 74600000-5 bis 
74620000-1 
 

24 Unterrichtswesen und 
Berufsausbildung 
 

92 Von 80100000-5 bis 
80430000-7 
 

25 Gesundheits-, Veteri-
när- und Sozialwesen 
 

93 74511000-4, und von 
85000000-9 bis 
85323000-9 (außer 
85321000-5 und 
85322000-2) 
 

26 Erholung, Kultur und 96 Von 74875000-3 bis 

                                                 
77 Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen 
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Sport78 
 

74875200-5, und 
Von 92000000-1 bis 
92622000-7 (außer 
92230000-2) 

27 Sonstige Dienstleistun-
gen79 

  

                                                                                                                                                              
78 Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch Sendeunterneh-

men und Verträgen über Sendezeit.  

79 Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen und mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion 

von Programmen durch Sendeunternehmen 

und Verträgen über Sendezeit. 
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VIII Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koor-
dinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Was-
ser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste vom 31. März 
2004 – Auszug 

(ABl. L 134 vom 30.04.2004, S. 1) 
 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Arti-
kel 47 Absatz 2 und die Artikel 55 und 95, 
auf Vorschlag der Kommission80, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses81, 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen82, 
nach dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag83, aufgrund des vom Vermittlungsausschuss 
am 9. Dezember 2003 gebilligten gemeinsamen Entwurfs, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Anlässlich neuer Änderungen der Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur 
Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor84, die notwen-
dig sind, um den Forderungen nach Vereinfachung und Modernisierung zu entsprechen, die 
sowohl von Auftraggebern als auch von Wirtschaftsteilnehmern in ihren Reaktionen auf das 
Grünbuch der Kommission vom 27. November 1996 geäußert wurden, sollte die Richtlinie im 
Interesse der Klarheit neu gefasst werden. Die vorliegende Richtlinie gründet sich auf die Recht-
sprechung des Gerichtshofs, insbesondere auf die Urteile zu den Zuschlagskriterien, wodurch 
klargestellt wird, welche Möglichkeiten die Auftraggeber haben, auf Bedürfnisse der betroffenen 
Allgemeinheit, einschließlich im ökologischen oder sozialen Bereich, einzugehen, sofern derarti-
ge Kriterien im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen, dem öffentlichen Auftrag-
geber keine unbeschränkte Wahlfreiheit einräumen, ausdrücklich erwähnt sind und den in Erwä-
gungsgrund 9 genannten grundlegenden Prinzipien entsprechen. 
 
(2) Ein wichtiger Grund für die Einführung von Vorschriften zur Koordinierung der Vergabever-
fahren in diesen Sektoren ist die Vielzahl von Möglichkeiten, über die einzelstaatliche Behörden 
verfügen, um das Verhalten der Auftraggeber zu beeinflussen, unter anderem durch die Beteili-

                                                 
80 ABl. C 29 E vom 30.1.2001, S. 112 und ABl. C 203 E vom 27.8.2002, S. 183. 

81  ABl. C 193 vom 10.7.2001, S. 1. 

82 ABl. C 144 vom 16.5.2001, S. 23. 

83 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 2002 (ABl. C 271 E vom 7.11.2002, S. 293). Gemeinsamer Stand-

punkt des Rates vom 20. März 2003 (ABl. C 147 E vom 24.6.2003, S. 1) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. Juli 

2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. Januar 2004 (noch 

nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 2. Februar 2004. 

84 ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 84. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/78/EG der Kommission (ABl. L 285 vom 29.10.2001, 

S. 1). 
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gung an deren Kapital und die Vertretung in deren Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Auf-
sichtsorganen. 
 
(3) Ein weiterer wichtiger Grund, der eine Koordinierung der Vergabeverfahren durch Auftragge-
ber in diesen Sektoren notwendig macht, ist die Abschottung der Märkte, 
in denen sie tätig sind, was darauf zurückzuführen ist, dass die Mitgliedstaaten für die Versor-
gung, die Bereitstellung oder das Betreiben von Netzen, mit denen die betreffenden Dienstleis-
tungen erbracht werden, besondere oder ausschließliche Rechte gewähren. 
 
(10) Um bei der Anwendung der Vergabevorschriften in den Bereichen der Wasser-, Energie- 
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste eine wirkliche Marktöffnung und ein angemes-
senes Gleichgewicht zu erreichen, dürfen die von der Richtlinie erfassten Auftraggeber nicht 
aufgrund ihrer Rechtsstellung definiert werden. Es sollte daher 
sichergestellt werden, dass die Gleichbehandlung von Auftraggebern im öffentlichen Sektor und 
Auftraggebern im privaten Sektor gewahrt bleibt. Es ist auch gemäß 
Artikel 295 des Vertrags dafür zu sorgen, dass die Eigentumsordnungen in den Mitgliedstaaten 
unberührt bleiben. 
 
(12) Nach Artikel 6 des Vertrags sind die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung 
und Durchführung der in Artikel 3 des Vertrags genannten Gemeinschaftspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einzubeziehen. Diese 
Richtlinie stellt daher klar, wie die Auftraggeber zum Umweltschutz und zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen können, und garantiert ihnen gleichzeitig, dass sie für ihre 
Aufträge ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können. 
 
(17) Der Dienstleistungsbereich lässt sich für die Anwendung der Verfahrensregeln dieser Richt-
linie und zur Beobachtung am besten durch eine Unterteilung in Kategorien in 
Anlehnung an bestimmte Positionen einer gemeinsamen Nomenklatur beschreiben und nach 
der für sie jeweils geltenden Regelung in zwei Anhängen, XVII Teil A und XVII Teil B, zusam-
menfassen. Für die in Anhang XVII Teil B genannten Dienstleistungen sollten die einschlägigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie unbeschadet der Anwendung besonderer gemeinschaftsrechtli-
cher Bestimmungen für die jeweiligen Dienstleistungen gelten. 
 
(18) Die volle Anwendung dieser Richtlinie auf Dienstleistungsaufträge sollte während eines 
Übergangszeitraums auf Aufträge beschränkt werden, bei denen ihre Vorschriften 
dazu beitragen, das volle Wachstumspotenzial grenzüberschreitenden Handels auszuschöpfen. 
Aufträge für andere Dienstleistungen sollten während dieses Übergangszeitraums beobachtet 
werden, bevor die vollständige Anwendung der Richtlinie beschlossen werden kann. Dazu ist ein 
entsprechendes Beobachtungsinstrument zu definieren. Dieses Instrument sollte gleichzeitig 
den interessierten Kreisen die einschlägigen Informationen zugänglich machen. 
 
(35) Entsprechend dem Übereinkommen gehören Aufträge, die sich auf die Ausgabe, den An-
kauf, den Verkauf oder die Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten 
beziehen, nicht zu den finanziellen Dienstleistungen im Sinne der vorliegenden Richtlinie; dies 
gilt insbesondere für Geschäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen. 
 
(36) Diese Richtlinie sollte ausschließlich für die Erbringung auftragsgebundener Dienstleistun-
gen gelten. 
 
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 
INHALT 
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TITEL I Allgemeine Bestimmungen für Aufträge und Wettbewerbe 
 
Kapitel I Grundbegriffe 
 
Artikel 1 Definitionen 
 
Kapitel II Definition der Auftraggeber und Tätigkeiten 
 
Abschnitt 1 Stellen 
 
Artikel 2 Auftraggeber 
 
Abschnitt 2 Tätigkeiten 
 
Artikel 3 Gas, Wärme und Elektrizität 
Artikel 4 Wasser 
Artikel 5 Verkehrsleistungen 
Artikel 6 Postdienste 
Artikel 7 Aufsuchen und die Förderung von Erdöl, Gas, Kohle und anderen festen Brennstoffen 
sowie Bereitstellung von Häfen und Flughäfen 
Artikel 8 Verzeichnis der Auftraggeber 
Artikel 9 Aufträge, die mehrere Tätigkeiten betreffen 
 
Kapitel III Allgemeine Grundsätze 
 
Artikel 10 Grundsätze für die Vergabe von Aufträgen 
 
TITEL II Vorschriften für Aufträge 
 
Kapitel I Allgemeine Bestimmungen 
 
Artikel 11 Wirtschaftsteilnehmer 
Artikel 12 Bedingungen aus den im Rahmen der Welthandelsorganisation geschlossenen Über-
einkommen 
Artikel 13 Vertraulichkeit 
Artikel 14 Rahmenvereinbarungen 
Artikel 15 Dynamische Beschaffungssysteme 
 
Kapitel II Schwellenwerte und Ausnahmen 
 
Abschnitt 1 Schwellenwerte 
 
Artikel 16 Schwellenwerte für öffentliche Aufträge 
Artikel 17 Methoden zur Berechnung des geschätzten Wertes von Aufträgen, von Rahmenver-
einbarungen und von dynamischen Beschaffungssystemen 
 
Abschnitt 2 Aufträge und Konzessionen sowie Aufträge, für die besondere Regelungen 
gelten 
 
Unterabschnitt 1 
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Artikel 18 Bau- oder Dienstleistungskonzessionen 
 
Unterabschnitt 2 Ausnahmebestimmungen, die auf alle Auftraggeber und auf alle Aufträ-
ge anwendbar sind 
 
Artikel 19 Aufträge, die zum Zwecke der Weiterveräußerung oder der Vermietung an Dritte ver-
geben werden 
 
Artikel 20 Aufträge, die zu anderen Zwecken als der Durchführung einer unter die Richtlinie fal-
lenden Tätigkeit oder zur Durchführung einer unter die Richtlinie fallenden Tätigkeit in einem 
Drittland vergeben werden 
 
Artikel 21 Aufträge, die der Geheimhaltung unterliegen oder die bestimmte Sicherheitsmaßnah-
men erfordern 
 
Artikel 22 Aufträge, die auf der Grundlage internationaler Vorschriften vergeben werden 
 
Artikel 23 Aufträge, die an ein verbundenes Unternehmen, ein gemeinsames Unternehmen oder 
an einen Auftraggeber vergeben werden, der an einem gemeinsamen Unternehmen beteiligt ist  
 
Unterabschnitt 3 Ausnahmebestimmungen, die auf alle Auftraggeber, jedoch nur auf 
Dienstleistungsaufträge anwendbar sind 
 
Artikel 24 Aufträge für Dienstleistungen, die vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausge-
schlossen sind 
 
Artikel 25 Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden 
 
Unterabschnitt 4 Ausnahmebestimmungen, die nur auf bestimmte Auftraggeber anwend-
bar sind 
 
Artikel 26 Aufträge, die von bestimmten Auftraggebern zur Beschaffung von Wasser und zur 
Lieferung von Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung vergeben werden 
 
Unterabschnitt 5 Aufträge, für die besondere Vorschriften gelten, Vorschriften über zent-
rale Beschaffungsstellen sowie das allgemeine Verfahren bei unmittelbarem Einfluss des 
Wettbewerbs 
 
Artikel 27 Aufträge, für die besondere Vorschriften gelten 
Artikel 28 Vorbehaltene Aufträge 
Artikel 29 Vergabe von Aufträgen und Abschluss von Rahmenvereinbarungen über zentrale Be-
schaffungsstellen 
Artikel 30 Verfahren zur Feststellung, ob eine bestimmte Tätigkeit unmittelbar dem Wettbewerb 
ausgesetzt ist 
 
Kapitel III Bestimmungen für Dienstleistungsaufträge 
 
Artikel 31 Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang XVII Teil A 
Artikel 32 Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang XVII Teil B 
Artikel 33 Gemischte Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil A und  
Anhang XVII Teil B 
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Kapitel IV Besondere Vorschriften über die Verdingungsunterlagen und die Auftragsun-
terlagen 
 
Artikel 34 Technische Spezifikationen 
Artikel 35 Mitteilung der technischen Spezifikationen 
Artikel 36 Varianten 
Artikel 37 Unteraufträge 
Artikel 38 Bedingungen für die Auftragsausführung 
Artikel 39 Verpflichtungen im Zusammenhang mit Steuern, Umweltschutz, Arbeitsschutzvor-
schriften und Arbeitsbedingungen 
 
Kapitel V Verfahren 
 
Artikel 40 Anwendung des offenen, des nichtoffenen und des Verhandlungsverfahrens 
 
Kapitel VI Veröffentlichung und Transparenz 
 
Abschnitt 1 Veröffentlichung der Bekanntmachungen 
 
Artikel 41 Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachungen und Bekanntmachungen über das 
Bestehen eines Prüfungssystems 
Artikel 42 Bekanntmachungen, die als Aufruf zum Wettbewerb dienen 
Artikel 43 Bekanntmachungen über vergebene Aufträge 
Artikel 44 Abfassung und Modalitäten für die Veröffentlichung der Bekanntmachungen 
 
Abschnitt 2 Fristen 
 
Artikel 45 Fristen für den Eingang der Anträge auf Teilnahme und der Angebote 
Artikel 46 Offene Verfahren: Verdingungsunterlagen, zusätzliche Unterlagen und Auskünfte 
Artikel 47 Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung 
 
Abschnitt 3 Mitteilungen 
Artikel 48 Bestimmungen über Mitteilungen 
Artikel 49 Unterrichtung der Prüfungsantragsteller, Bewerber und Bieter 
Artikel 50 Aufbewahrung der Unterlagen über vergebene Aufträge 
 
Kapitel VII Ablauf des Verfahrens 
 
Artikel 51 Allgemeine Bestimmungen 
 
Abschnitt 1 Prüfung und qualitative Auswahl 
 
Artikel 52 Gegenseitige Anerkennung im Zusammenhang mit administrativen, technischen oder 
finanziellen Bedingungen sowie betreffend Zertifikate, Nachweise und Prüfbescheinigungen 
Artikel 53 Prüfungssysteme 
Artikel 54 Eignungskriterien 
 
Abschnitt 2 Zuschlagserteilung 
 
Artikel 55 Zuschlagskriterien 
Artikel 56 Durchführung von elektronischen Auktionen 
Artikel 57 Ungewöhnlich niedrige Angebote 
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Abschnitt 3 Angebote, die Erzeugnisse aus Drittländern und Beziehungen mit diesen um-
fassen 
 
Artikel 58 Angebote, die Erzeugnisse aus Drittländern umfassen 
Artikel 59 Beziehungen zu Drittländern im Bereich der Bau-, Lieferungs- und Dienstleistungsauf-
träge 
 
TITEL III Vorschriften über Wettbewerbe im Dienstleistungsbereich 
 
Artikel 60 Allgemeine Bestimmung 
Artikel 61 Schwellenwerte 
Artikel 62 Ausgenommene Wettbewerbe 
Artikel 63 Vorschriften über die Veröffentlichung und die Transparenz 
Artikel 64 Kommunikationsmittel 
Artikel 65 Durchführung des Wettbewerbs, Auswahl der Teilnehmer und das Preisgericht 
Artikel 66 Entscheidungen des Preisgerichts 
 
TITEL IV Statistische Pflichten, Durchführungsbefugnisse und Schlussbestimmungen 
 
Artikel 67 Statistische Pflichten 
Artikel 68 Ausschussverfahren 
Artikel 69 Neufestsetzung der Schwellenwerte 
Artikel 70 Änderungen 
Artikel 71 Umsetzung 
Artikel 72 Kontrollmechanismen 
Artikel 73 Aufhebungen 
Artikel 74 Inkrafttreten 
Artikel 75 Adressaten 
 
Anhang I Auftraggeber in den Sektoren Fortleitung oder Abgabe von Gas und Wärme 
Anhang II Auftraggeber in den Sektoren Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von Elektrizität 
Anhang III Auftraggeber in den Sektoren Gewinnung, Fortleitung und Abgabe von Trinkwasser 
Anhang IV Auftraggeber im Bereich der Eisenbahndienste 
Anhang V Auftraggeber im Bereich der städtischen Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- 
oder Busdienste 
Anhang VI Auftraggeber im Sektor der Postdienste 
Anhang VII Auftraggeber in den Sektoren Aufsuchung und Gewinnung von Öl oder Gas 
Anhang VIII Auftraggeber in den Sektoren Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen 
festen Brennstoffen 
Anhang IX Auftraggeber im Bereich der Seehafen- oder Binnenhafen- oder sonstigen Terminal-
einrichtungen 
Anhang X Auftraggeber im Bereich der Flughafenanlagen 
Anhang XI Liste der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nach Artikel 30 Absatz 3 
Anhang XII Verzeichnis der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) genannten Tätigkeiten 
Anhang XIII In den Bekanntmachungen aufzunehmende Informationen 
A. Offene Verfahren 
B. Nichtoffene Verfahren 
C. Verhandlungsverfahren 
D. Vereinfachte Bekanntmachung im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems 
Anhang XIV In die Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems aufzunehmen-
de Informationen 
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Anhang XV A In die regelmäßige Bekanntmachung aufzunehmende Informationen 
Anhang XV B In die Ankündigungen der Veröffentlichung einer nicht als Aufruf zum Wettbewerb 
verwendeten regelmäßigen als Hinweis dienender Bekanntmachung über ein Beschafferprofil 
aufzunehmende Informationen 
Anhang XVI In die Bekanntmachungen über vergebene Aufträge aufzunehmende Informationen 
Anhang XVII A Dienstleistungen im Sinne von Artikel 31 
Anhang XVII B Dienstleistungen im Sinne von Artikel 32 
Anhang XVIII In die Wettbewerbsbekanntmachung aufzunehmende Informationen 
Anhang XIX In die Bekanntmachungen über die Ergebnisse der Wettbewerbe aufzunehmende 
Informationen 
Anhang XX Merkmale für die Veröffentlichung 
Anhang XXI Definition bestimmter technischer Spezifikationen 
Anhang XXII Zusammenfassende Darstellung der Fristen nach Artikel 45 
Anhang XXIII Vorschriften des Internationalen Arbeitsrechts im Sinne von Artikel 59 Absatz 4 
Anhang XXIV Anforderungen an die Vorrichtungen für den elektronischen Eingang vom Angebo-
ten/Anträgen auf Teilnahme, Prüfungsanträgen oder Plänen und Entwürfen für Wettbewerbe 
Anhang XXV Umsetzungs- und Anwendungsfristen 
Anhang XXVI Entsprechungstabelle 
 
TITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR AUFTRÄGE UND WETTBEWERBE 
 
KAPITEL I -Grundbegriffe 
 
Artikel 1 Definitionen 
 
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Definitionen dieses Artikels. 
(2)  
a) „Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge“ sind zwischen einem oder mehreren der in 
Artikel 2 Absatz 2 aufgeführten Auftraggeber und einem oder mehreren Unternehmern, 
Lieferanten oder Dienstleistern geschlossene entgeltliche schriftliche Verträge. 
(…) 
c) „Lieferaufträge“ sind andere Aufträge als die unter Buchstabe b) genannten; sie 
betreffen den Kauf, das Leasing, die Miete, die Pacht oder den Ratenkauf, mit 
oder ohne Kaufoption, von Waren. Ein Auftrag über die Lieferung von Waren, der das 
Verlegen und Anbringen lediglich als Nebenarbeiten umfasst, gilt als „Lieferauftrag“. 
d) „Dienstleistungsaufträge“ sind Aufträge über die Erbringung von Dienstleistungen im 
Sinne von Anhang XVII, die keine Bau- oder Lieferaufträge sind. 
Ein Auftrag, der sowohl Waren als auch Dienstleistungen im Sinne von Anhang XVII 
umfasst, gilt als „Dienstleistungsauftrag“, wenn der Wert der betreffenden Dienstleistun-
gen den Wert der in den Auftrag einbezogenen Waren übersteigt. 
(13) Das „Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge“, nachstehend „CPV“ (Com-
mon Procurement Vocabulary) genannt, bezeichnet die mit der Verordnung (EG) 
Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 
über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (1) angenommene, auf öffent-
liche Aufträge anwendbare Referenzklassifikation; es gewährleistet zugleich die 
Übereinstimmung mit den übrigen bestehenden Klassifikationen. 
 
KAPITEL II - Definition der Auftraggeber und Tätigkeiten 
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Abschnitt 1 -Stellen 
 
Artikel 2 Auftraggeber 
 
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 
a) „öffentlicher Auftraggeber“ den Staat, die Gebietskörperschaften, die Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts und die Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körper-
schaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen. Als „Einrichtung des öf-
fentlichen Rechts“ gilt jede Einrichtung, die 
— zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufga-
ben nicht gewerblicher Art zu erfüllen, 
— Rechtspersönlichkeit besitzt und 
— überwiegend vom Staat, von den Gebietskörperschaften oder von anderen Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts finanziert wird, hinsichtlich ihrer Leistung der Aufsicht 
durch Letztere unterliegt, oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan 
mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von den Gebietskörperschaften 
oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind; 
b) „öffentliches Unternehmen“ jedes Unternehmen, auf das der Auftraggeber aufgrund 
von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vor-
schriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. 
Es wird vermutet, dass der Auftraggeber einen beherrschenden Einfluss auf ein Unter-
nehmen ausübt, wenn er unmittelbar oder mittelbar 
— die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens hält oder 
— über die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimmrechte 
verfügt oder 
— mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
des Unternehmens ernennen kann. 
(2) Diese Richtlinie gilt für Auftraggeber, die  
a) öffentliche Auftraggeber oder öffentliche Unternehmen sind und eine Tätigkeit im Sin-
ne der Artikel 3 bis 7 ausüben, oder, 
b) wenn sie keine öffentlichen Auftraggeber oder keine öffentlichen Unternehmen sind, 
eine Tätigkeit im Sinne der Artikel 3 bis 7 oder mehrere dieser Tätigkeiten auf der 
Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausüben, die von einer zu-
ständigen Behörde eines Mitgliedstaats gewährt wurden. 
(3) „Besondere oder ausschließliche Rechte“ im Sinne dieser Richtlinie sind Rechte, die 
von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats mittels Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften gewährt wurden und dazu führen, dass die Ausübung einer der in den Arti-
keln 3 bis 7 genannten Tätigkeiten einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird 
und dass die Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tätigkeit auszuüben, erheblich 
beeinträchtigt wird. 
 
Abschnitt 2 Tätigkeiten 
 
Artikel 3 Gas, Wärme und Elektrizität 
 
(1) Im Bereich von Gas und Wärme fallen unter diese Richtlinie: 
a) die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit 
im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Gas und 
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Wärme, 
b) die Einspeisung von Gas oder Wärme in diese Netze. 
(2) Die Einspeisung von Gas oder Wärme in Netze zur Versorgung der Allgemeinheit 
durch einen Auftraggeber, der kein öffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tätigkeit im 
Sinne des Absatzes 1, sofern 
a) die Erzeugung von Gas oder Wärme durch den betreffenden Auftraggeber sich 
zwangsläufig aus der Ausübung einer Tätigkeit ergibt, die nicht unter die Absätze 1 oder 
3 oder die Artikel 4 bis 7 fällt, und 
b) die Einspeisung in das öffentliche Netz nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirt-
schaftlich zu nutzen und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre ein-
schließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 20 % des Umsatzes des Auftraggebers 
ausmacht. 
(3) Im Bereich der Elektrizität fallen unter diese Richtlinie: 
a) die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit 
im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Elektrizität, 
b) die Einspeisung von Elektrizität in diese Netze. 
(4) Die Einspeisung von Elektrizität in Netze zur Versorgung der Allgemeinheit durch 
einen Auftraggeber, der kein öffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tätigkeit im Sinne 
des Absatzes 3, sofern 
a) die Erzeugung von Elektrizität durch den betreffenden Auftraggeber erfolgt, weil sie 
für die Ausübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die nicht unter die Absätze 1 oder 3 o-
der die Artikel 4 bis 7 fällt, und 
b) die Einspeisung in das öffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch des betreffen-
den Auftraggebers abhängt und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre 
einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 30 % der gesamten Energieerzeu-
gung des Auftraggebers ausmacht. 
 
Artikel 5 Verkehrsleistungen 
 
(1) Unter diese Richtlinie fallen die Bereitstellung oder das Betreiben von Netzen zur 
Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsleistungen per Schiene, automatische Sys-
teme, Straßenbahn, Trolleybus, Bus oder Kabel. Im Verkehrsbereich gilt ein Netz als 
vorhanden, wenn die Verkehrsleistung gemäß den von einer zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats festgelegten Bedingungen erbracht wird; dazu gehören die Festle-
gung der Strecken, die Transportkapazitäten und die Fahrpläne. 
(2) Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für Stellen, die Busverkehrsleistungen für die All-
gemeinheit erbringen, die vom Anwendungsbereich der Richtlinie 93/38/EWG nach de-
ren Artikel 2 Absatz 4 ausgenommen worden sind. 
 
Artikel 7 Aufsuchen und Förderung von Erdöl, Gas, Kohle und anderen festen 
Brennstoffen sowie Häfen und Flughäfen  
 
Unter diese Richtlinie fallen Tätigkeiten zur Nutzung eines geografisch abgegrenzten 
Gebietes zum Zwecke 
a) des Aufsuchens und der Förderung von Erdöl, Gas, Kohle und anderen festen Brenn-
stoffen oder 
b) der Bereitstellung von Flughäfen, Häfen und anderen Verkehrsendeinrichtungen 
für Beförderungsunternehmen im Luft-, See- oder Binnenschiffsverkehr. 
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TITEL II VORSCHRIFTEN FÜR AUFTRÄGE 
 
KAPITEL I Allgemeine Bestimmungen 
 
Artikel 11 Wirtschaftsteilnehmer 
 
(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem 
sie ansässig sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht 
allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats, in dem der Auftrag vergeben wird, natürliche oder juristische Personen sein 
müssten. Bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzli-
che Dienstleistungen und/oder Arbeiten wie Verlegen und Anbringen umfassen, können 
juristische Personen jedoch verpflichtet werden, in ihrem Angebot oder ihrem Antrag auf 
Teilnahme die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen anzugeben, die 
für die Durchführung 
des betreffenden Auftrags verantwortlich sein sollen. 
(2) Angebote oder Anträge auf Teilnahme können auch von Gruppen von Wirt-
schaftsteilnehmern eingereicht werden. Die Auftraggeber können nicht verlangen, dass 
nur Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, die eine bestimmte Rechtsform haben, 
ein Angebot oder einen Antrag auf Teilnahme einreichen können; allerdings kann von 
der ausgewählten Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern verlangt werden, dass sie eine 
bestimmte Rechtsform annimmt, wenn ihr der Zuschlag erteilt worden ist, sofern dies für 
die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist. 
 
KAPITEL II Schwellenwerte und Ausnahmen 
 
Abschnitt 1 Schwellenwerte 
 
Artikel 16 Schwellenwerte für öffentliche Aufträge 
 
Diese Richtlinie gilt für Aufträge, die nicht aufgrund der Ausnahme nach den Artikeln 19 
bis 26 oder nach Artikel 30 in Bezug auf die Ausübung der betreffenden Tätigkeit aus-
geschlossen sind und deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer (MwSt.) die folgen-
den Schwellenwerte nicht unterschreitet:  
a) 499 000 EUR bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen; 
b) 6 242 000 EUR bei Bauaufträgen. 
  
Artikel 20 Aufträge, die zu anderen Zwecken als der Durchführung einer unter die 
Richtlinie fallenden Tätigkeit oder zur Durchführung einer unter die Richtlinie fal-
lenden Tätigkeit in einem Drittland vergeben werden 
 
(1) Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die die Auftraggeber zu anderen Zwecken als 
der Durchführung ihrer in den Artikeln 3 bis 7 beschriebenen Tätigkeiten oder zur Durch-
führung derartiger Tätigkeiten in einem Drittland in einer Weise vergeben, die nicht mit 
der physischen Nutzung eines Netzes oder geografischen Gebiets in der Gemeinschaft 
verbunden ist. 
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UNTERABSCHNITT 3 Ausnahmebestimmungen, die auf alle Auftraggeber, jedoch 
nur 
auf Dienstleistungsaufträge anwendbar sind 
 
Artikel 24 Aufträge für Dienstleistungen, die vom Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie ausgeschlossen sind 
 
Diese Richtlinie gilt nicht für Dienstleistungsaufträge, die Folgendes zum Gegenstand 
haben:  
a) Erwerb oder Miete von Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem 
unbeweglichen Vermögen oder Rechte daran ungeachtet der Finanzmodalitäten dieser 
Aufträge; jedoch fallen Finanzdienstleistungsverträge jeder Form, die gleichzeitig, vor 
oder nach dem Kauf- oder Mietvertrag abgeschlossen werden, unter diese Richtlinie; 
b) Schiedsgerichts- und Schlichtungstätigkeiten; 
c) Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem An-
kauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbe-
sondere Geschäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der Auftraggeber 
dienen; 
d) Arbeitsverträge; 
e) Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, deren Ergebnisse nicht ausschließ-
lich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen 
Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet 
wird. 
 
Artikel 25 Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts 
vergeben werden  
 
Diese Richtlinie gilt nicht für Dienstleistungsaufträge, die an eine Stelle, die selbst ein 
öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a) ist, oder an ei-
nen Zusammenschluss öffentlicher Auftraggeber aufgrund eines ausschließlichen 
Rechts vergeben werden, das diese Stelle oder dieser Zusammenschluss aufgrund ver-
öffentlichter, mit dem Vertrag übereinstimmender Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
innehat. 
 
UNTERABSCHNITT 4 Ausnahmebestimmungen, die nur auf bestimmte Auftragge-
ber 
anwendbar sind 
 
Artikel 26 Aufträge, die von bestimmten Auftraggebern zur Beschaffung von Wasser und 
zur Lieferung von Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung vergeben werden 
 
Diese Richtlinie gilt nicht für 
a) Aufträge zur Beschaffung von Wasser, die von Auftraggebern, die eine oder beide der 
in Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Tätigkeiten ausüben, vergeben werden; 
b) Aufträge zur Lieferung von Energie oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung, die 
von Auftraggebern, die eine der in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 3 oder Artikel 7 
Buchstabe a) bezeichneten Tätigkeiten ausüben, vergeben werden. 
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KAPITEL III Bestimmungen für Dienstleistungsaufträge 
 
Artikel 31 Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang XVII Teil A 
 
Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil A werden nach den Artikeln 34 
bis 59 vergeben. 
 
Artikel 32 
 
Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang XVII Teil B Aufträge über Dienstleistungen ge-
mäß Anhang XVII Teil B unterliegen nur den Artikeln 34 und 43. 
 
Artikel 33 
 
Gemischte Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil A und gemäß An-
hang XVII Teil B Aufträge sowohl über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil A als 
auch über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil B werden nach Maßgabe der Arti-
kel 34 bis 59 vergeben, wenn der Wert der Dienstleistungen gemäß Anhang XVII 
Teil A höher ist als derjenige der Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil B. In allen 
anderen Fällen werden die Aufträge nach Maßgabe der Artikel 34 und 43 vergeben. 
 
TITEL IV STATISTISCHE PFLICHTEN, DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Artikel 71 Umsetzung 
 
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechtsund Verwaltungsvorschriften, 
um dieser Richtlinie spätestens am 31. Januar 2006 nachzukommen. Sie setzen die 
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Zur Anwendung der Vorschriften, die er-
forderlich sind, um Artikel 6 dieser Richtlinie nachzukommen, können die Mitgliedstaaten 
einen zusätzlichen Zeitraum von bis zu 35 Monaten nach Ablauf der in Unterabsatz 1 
vorgesehenen Frist in Anspruch nehmen. Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften 
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei 
ihrer amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten dieser Bezugnahme. Artikel 30 ist ab dem 30. April 2004 anwendbar. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet er-
lassen. 
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ANHANG XVIIA85 
DIENSTLEISTUNGEN IM SINNE VON ARTIKEL 31  
 
 
Katego-

rie 
Bezeichnung CPC-

Referenznummern86
CPV-Referenznummern 
 

1 Instandhaltung und Re-
paratur 

6112, 6122, 633, 
886 
 

Von 50100000 bis 
50982000 (außer 
50310000 bis 50324200 
und 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) 

2 Landverkehr87, ein-
schließlich Geldtransport 
und Kurierdienste, ohne 
Postverkehr 
 

712 (außer 71235) 
7512, 87304 
 

Von 60112000-6 bis 
60129300-1 (außer 
60121000 bis 60121600, 
60122200-1, 60122230-
0), und von 64120000-3 
bis 
64121200-2 

3 Fracht- und Personenbe-
förderung im Flugver-
kehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) Von 62100000-3 bis 
62300000-5 (außer 
62121000-6, 62221000-7)

4 Postbeförderung im 
Landverkehr88 sowie 
Luftpostbeförderung 

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0 
62121000-6, 62221000-7 
 

5 Fernmeldewesen 752 Von 64200000-8 bis 
64228200-2, 72318000-7, 
und von 72530000-9 bis 
72532000-3 

6 Finanzielle Dienstleis-
tungen: 
a) Versicherungsdienst-
leistungen 
b) Bankdienstleistungen 
und Wertpapiergeschäf-
te89 

ex 81, 812, 814 Von 66100000-1 bis 
66430000-3 und Von 
67110000-1 bis 
67262000-1 (4) 
 

                                                 
85 Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. 

86CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. 

87 Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 

88  Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 

89  Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder ande-

ren Finanzinstrumenten und mit Zentralbankdiensten. Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung - 

ganz gleich, nach welchen Finanzmodalitäten – von Grundstücken, bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichen Eigentum 
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7 Datenverarbeitung und 
verbundene Tätigkeiten 
 

84 Von 50300000-8 bis 
50324200-4, Von 
72100000-6 bis 
72591000-4 (außer 
72318000-7 und von 
72530000-9 bis 
72532000-3) 

8 Forschung und Entwick-
lung90 
 
 

85 Von 73000000-2 bis 
73300000-5 (außer 
73200000-4, 73210000-7, 
7322000-0) 

9 Buchführung, -haltung 
und -prüfung 

862 Von 74121000-3 bis 
74121250-0 

10 Markt- und Meinungsfor-
schung 
 

864 Von 74130000-9 bis 
74133000-0, und 
74423100-1, 74423110-4 

11 Unternehmensberatung91 
und verbundene Tätig-
keiten 
 

865, 866 Von 73200000-4 bis 
73220000-0, 
von74140000-2 bis 
74150000-5 (außer 
74142200-8), und 
74420000-9, 74421000-6, 
74423000-0, 74423200-2, 
74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0 

12 Architektur, technische 
Beratung und Planung, 
integrierte technische 
Leistungen, Stadt- und 
Landschaftsplanung, 
zugehörige wissen-
schaftliche und techni-
sche Beratung, techni-
sche Versuche und Ana-
lysen 

867 Von 74200000-1 bis 
74276400-8, und Von 
74310000-5 bis 
74323100-0, und 
74874000-6 
 

13 Werbung 871 Von 74400000-3 bis 
74422000-3 (außer 
74420000-9 und 
74421000-6) 

                                                                                                                                                              
oder betreffend Rechte daran; Finanzdienstleistungen, die bei dem Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlau-

fend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch unter diese Richtlinie. 

90 Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich 

Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung voll-

ständig durch den Auftraggeber vergütet wird. 

91 Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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14 Gebäudereinigung und 
Hausverwaltung 
 

874, 82201 bis 
82206 
 

Von 70300000-4 bis 
70340000-6, und 
Von 74710000-9 bis 
74760000-4 

15 Verlegen und Drucken 
gegen Vergütung oder 
auf vertraglicher Grund-
lage 

88442 Von 78000000-7 bis 
78400000-1 
 

16 Abfall- und Abwasserbe-
seitigung, sanitäre 
und ähnliche Dienstleis-
tungen 

94 Von 90100000-8 bis 
90320000-6, und 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0 
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ANHANG XVIIB 
DIENSTLEISTUNGEN IM SINNE VON ARTIKEL 32 
 
Kategorie Bezeichnung CPC-

Referenznummer
CPV-Referenznummern 
 

17 Gaststätten und 
Beherbergungsgewerbe
 

64 Von 55000000-0 bis 
55524000-9, und 
von 93400000-2 bis 
93411000-2 

18 Eisenbahnen 711 60111000-9, und von 
60121000-2 bis 
60121600-8 

19 Schifffahrt 72 Von 61000000-5 bis 
61530000-9, und 
von 63370000-3 bis 
63372000-7 

20 Neben- und Hilfstätig-
keiten des Verkehrs 
 

74 62400000-6, 62440000-8, 
62441000-5, 
62450000-1, von 
63000000-9 bis 
63600000-5 (außer 
63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7), 
und 
74322000-2, 93610000-7 

21 Rechtsberatung 861 Von 74110000-3 bis 
74114000-1 

22 Arbeits- und Arbeits-
kräftevermittlung92 
 

872 Von 74500000-4 bis 
74540000-6 (außer 
74511000-4), und von 
95000000-2 bis 
95140000-5 

23 Auskunfts- und Schutz-
dienste, ohne Geld-
transport 
 

873 (außer 
87304) 

Von 74600000-5 bis 
74620000-1 
 

24 Unterrichtswesen und 
Berufsausbildung 
 

92 Von 80100000-5 bis 
80430000-7 
 

25 Gesundheits-, Veteri-
när- und Sozialwesen 
 

93 74511000-4, und von 
85000000-9 bis 
85323000-9 (außer 
85321000-5 und 
85322000-2) 
 

                                                 
92 Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen 
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26 Erholung, Kultur und 
Sport 
 

96 Von 74875000-3 bis 
74875200-5, und 
Von 92000000-1 bis 
92622000-7 (außer 
92230000-2) 

27 Sonstige Dienstleistun-
gen 
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C DEUTSCHES RECHT 

I Grundgesetz (GG) für die Bundesrepublik Deutschland - Auszug 

Vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 
2863) 
 
Inhaltsverzeichnis 

Artikel 
Präambel 
I. Die Grundrechte         1 - 19 
II. Der Bund und die Länder        20 - 37 
III. Der Bundestag         38 - 49 
IV. Der Bundesrat         50 - 53 
IVa. Gemeinsamer Ausschuss       53a 
V. Der Bundespräsident        54 - 61 
VI. Die Bundesregierung        62 - 69 
VII. Die Gesetzgebung des Bundes       70 - 82 
VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung  83 - 91 
VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben       91a - 91b 
IX. Die Rechtsprechung        92 - 104 
X. Das Finanzwesen         104a - 115 
Xa. Verteidigungsfall         115a - 115l 
XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen      116 - 146 
 
 
I. Die Grundrechte 
 
Artikel 1 [Schutz der Menschenwürde] 
 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und 
der Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
 
Artikel 2 [Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Leben, körperliche Unver-
sehrtheit, Freiheit der Person] 
 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sit-
tengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Per-
son ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden. 
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Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz] 
 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, sei-
ner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 
 
Artikel 12 [Berufsfreiheit] 
 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu 
wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes gere-
gelt werden. 
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen 
einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. 
 
Artikel 14 [Eigentum, Erbrecht und Enteignung] 
 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden 
durch die Gesetze bestimmt. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen. 
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädi-
gung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allge-
meinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht 
im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 
 
 
Artikel 19 [Einschränkung von Grundrechten] 
 
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund ei-
nes Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für 
den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Ar-
tikels nennen.  
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.  
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem 
Wesen nach auf diese anwendbar sind.  
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentli-
che Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.  
 
Artikel 20 [Bundesstaatliche Verfassung; Widerstandsrecht] 
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(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.  
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstim-
mungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt.  
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.  
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deut-
schen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.  
 
Artikel 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlage] 
 
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch 
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung.  
 
 
Artikel 93 [Bundesverfassungsgericht; Zuständigkeit] 
 
(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:  
1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den 
Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteilig-
ter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bun-
desorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind; 
2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Ver-
einbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die Ver-
einbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bundesregie-
rung, einer Landesregierung oder eines Drittels der Mitglieder des Bundestages; 
2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des Artikels 
72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der 
Volksvertretung eines Landes; 
3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Län-
der, insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der 
Ausübung der Bundesaufsicht; 
4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den Län-
dern, zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein 
anderer Rechtsweg gegeben ist; 
4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben 
werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem 
seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu 
sein; 
4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen 
Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei Lan-
desgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht er-
hoben werden kann; 
5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen. 
(2) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz 
zugewiesenen Fällen tätig.  
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Artikel 100 [Verfassungswidrigkeit von Gesetzen] 
 
(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, 
für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Ver-
letzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungs-
streitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses 
Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 
Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landes-
recht oder um die Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze 
handelt.  
(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil 
des Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen 
erzeugt (Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes einzuholen.  
(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes 
von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerich-
tes eines anderen Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.  
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II Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) – Auszug  
 
Vom 21. Januar 1960 (BGBl I S.  17) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 6 Gesetz vom 24.08.2001 (BGBl I S. 2198) 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
TEIL I - Gerichtsverfassung 
1. Abschnitt: Gerichte          §§ 1 bis 14 
2. Abschnitt: Richter           §§ 15 bis 18 
3. Abschnitt: Ehrenamtliche Richter        §§ 19 bis 34 
4. Abschnitt: Vertreter des öffentlichen Interesses      §§ 35 bis 37 
5. Abschnitt: Gerichtsverwaltung         §§ 38 und 39 
6. Abschnitt: Verwaltungsrechtsweg und Zuständigkeit      §§ 40 bis 53 
 
TEIL II - Verfahren 
7. Abschnitt: Allgemeine Verfahrensvorschriften       §§ 54 bis 67a 
8. Abschnitt: Besondere Vorschriften für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen  §§ 68 bis 80b 
9. Abschnitt: Verfahren im ersten Rechtszug       §§ 81 bis 106 
10. Abschnitt: Urteile und andere Entscheidungen       §§ 107 bis 122 
11. Abschnitt: Einstweilige Anordnung        § 123 
 
TEIL III - Rechtsmittel und Wiederaufnahme des Verfahrens 
12. Abschnitt: Berufung          §§ 124 bis 131 
13. Abschnitt: Revision          §§ 132 bis 145 
14. Abschnitt: Beschwerde           §§ 146 bis 152 
15. Abschnitt: Wiederaufnahme des Verfahrens       § 153 
 
TEIL IV - Kosten und Vollstreckung 
16. Abschnitt: Kosten           §§ 154 bis 166 
17. Abschnitt: Vollstreckung           §§ 167 bis 172 
 
TEIL V - Schluss- und Übergangsbestimmungen       §§ 173 bis 195 
 
 
§ 40 VwGO [Zulässigkeit des Verwaltungsrechtsweges] 
 
(1) Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtver-
fassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz 
einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 
auf dem Gebiet des Landesrechts können einem anderen Gericht auch durch Landes-
gesetz zugewiesen werden. 
(2) Für vermögensrechtliche Ansprüche aus Aufopferung für das gemeine Wohl und aus 
öffentlich-rechtlicher Verwahrung sowie für Schadensersatzansprüche aus der Verlet-
zung öffentlich-rechtlicher Pflichten, die nicht auf einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
beruhen, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben; dies gilt nicht für Streitigkeiten über 
das Bestehen und die Höhe eines Ausgleichsanspruchs im Rahmen des Artikels 14 
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Die besonderen Vorschriften des Beamtenrechts so-
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wie über den Rechtsweg bei Ausgleich von Vermögensnachteilen wegen Rücknahme 
rechtswidriger Verwaltungsakte bleiben unberührt. 
 
§ 42 VwGO [Anfechtungs- und Verpflichtungsklage] 
 
(1) Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts (Anfechtungsklage) sowie 
die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts 
(Verpflichtungsklage) begehrt werden. 
(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zulässig, wenn 
der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder 
Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein. 
 
§ 43 VwGO [Feststellungsklage]  
 
(1) Durch Klage kann die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts begehrt werden, wenn 
der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat (Feststellungskla-
ge). 
(2) Die Feststellung kann nicht begehrt werden, soweit der Kläger seine Rechte durch 
Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können. Dies 
gilt nicht, wenn die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts begehrt wird. 
 
 
§ 45 VwGO [Sachliche Zuständigkeit] 
 
Das Verwaltungsgericht entscheidet im ersten Rechtszug über alle Streitigkeiten, für die 
der Verwaltungsrechtsweg offen steht. 
 
§ 46 VwGO [Instanzielle Zuständigkeit des OVG] 
 
Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über das Rechtsmittel 
1. der Berufung gegen Urteile des Verwaltungsgerichts, 
2. der Beschwerde gegen andere Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und 
3. (weggefallen) 
 
 
§ 48 VwGO [Weitere sachliche Zuständigkeit des OVG] 
 
(1) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet im ersten Rechtszug über sämtliche 
Streitigkeiten, die betreffen 
(...) 
3. die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Kraftwerken mit Feuerungsanlagen 
für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe mit einer Feuerungswärmeleistung von 
mehr als dreihundert Megawatt,  
5. Verfahren für die Errichtung, den Betrieb und die wesentliche Änderung von ortsfes-
ten Anlagen zur Verbrennung oder thermischen Zersetzung von Abfällen mit einer jährli-
chen Durchsatzleistung (effektive Leistung) von mehr als einhunderttausend Tonnen 
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und von ortsfesten Anlagen, in denen ganz oder teilweise Abfälle im Sinne des § 41 
Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes gelagert oder abgelagert werden, 
 
§ 49 VwGO [Instanzielle Zuständigkeit des BVerwG] 
 
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet über das Rechtsmittel 
1. der Revision gegen Urteile des Oberverwaltungsgerichts nach § 132, 
2. der Revision gegen Urteile des Verwaltungsgerichts nach §§ 134 und 135, (...) 
 
 
§ 52 VwGO [Örtliche Zuständigkeit] 
 
Für die örtliche Zuständigkeit gilt folgendes: 
1. In Streitigkeiten, die sich auf unbewegliches Vermögen oder ein ortsgebundenes 
Recht oder Rechtsverhältnis beziehen, ist nur das Verwaltungsgericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt. 
2. Bei Anfechtungsklagen gegen den Verwaltungsakt einer Bundesbehörde oder einer 
bundesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts ist das 
Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die Bundesbehörde, die Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung ihren Sitz hat, vorbehaltlich der Nummern 1 und 4. Dies gilt 
auch bei Verpflichtungsklagen in den Fällen des Satzes 1. (...) 
3. Bei allen anderen Anfechtungsklagen vorbehaltlich der Nummern 1 und 4 ist das Ver-
waltungsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Verwaltungsakt erlassen wurde. 
Ist er von einer Behörde, deren Zuständigkeit sich auf mehrere Verwaltungsgerichtsbe-
zirke erstreckt, oder von einer gemeinsamen Behörde mehrerer oder aller Länder erlas-
sen, so ist das Verwaltungsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Beschwerte seinen 
Sitz oder Wohnsitz hat. Fehlt ein solcher innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Be-
hörde, so bestimmt sich die Zuständigkeit nach Nummer 5. (...)  
5. In allen anderen Fällen ist das Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Beklagte seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung 
dessen seinen Aufenthalt hat oder seinen letzten Wohnsitz oder Aufenthalt 
hatte. 
 
§ 53 VwGO [Bestimmung des zuständigen Gerichts] 
 
(1) Das zuständige Gericht innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch das 
nächsthöhere Gericht bestimmt, 
1. wenn das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen Fall an der Ausübung der 
Gerichtsbarkeit rechtlich oder tatsächlich verhindert ist, 
2. wenn es wegen der Grenzen verschiedener Gerichtsbezirke ungewiss ist, welches 
Gericht für den Rechtsstreit zuständig ist, 
3. wenn der Gerichtsstand sich nach § 52 richtet und verschiedene Gerichte in Betracht 
kommen, 
4. wenn verschiedene Gerichte sich rechtskräftig für zuständig erklärt haben, 
5. wenn verschiedene Gerichte, von denen eines für den Rechtsstreit zuständig ist, sich 
rechtskräftig für unzuständig erklärt haben. 
(2) Wenn eine örtliche Zuständigkeit nach § 52 nicht gegeben ist, bestimmt das Bundes-
verwaltungsgericht das zuständige Gericht. 
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(3) Jeder am Rechtsstreit Beteiligte und jedes mit dem Rechtsstreit befasste Gericht 
kann das im Rechtszug höhere Gericht oder das Bundesverwaltungsgericht anrufen.  
Das angerufene Gericht kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden. 
 
§ 58 VwGO [Rechtsbehelfsbelehrung] 
 
(1) Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu laufen, 
wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die Verwaltungsbehörde oder das Gericht, 
bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schrift-
lich belehrt worden ist. 
(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechts-
behelfs nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder Verkündung zulässig, 
außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich 
war oder eine schriftliche Belehrung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht gege-
ben sei. § 60 Abs. 2 gilt für den Fall höherer Gewalt entsprechend. 
 
§ 60 VwGO [Wiedereinsetzung] 
 
(1) Wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, 
so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 
(2) Der Antrag ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die 
Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren 
über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte 
Rechtshandlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann die Wiedereinsetzung auch 
ohne Antrag gewährt werden. 
(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist ist der Antrag unzulässig, au-
ßer wenn der Antrag vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war. 
(4) Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet das Gericht, das über die versäumte 
Rechtshandlung zu befinden hat. 
(5) Die Wiedereinsetzung ist unanfechtbar. 
 
§ 61 VwGO [Beteiligungsfähigkeit] 
 
Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind 
1. natürliche und juristische Personen, 
2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, 
3. Behörden, sofern das Landesrecht dies bestimmt. 
 
§ 62 VwGO [Prozessfähigkeit] 
 
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind 
1. die nach bürgerlichem Recht Geschäftsfähigen, 
2. die nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit Beschränkten, soweit sie 
durch Vorschriften des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts für den Gegenstand des 
Verfahrens als geschäftsfähig anerkannt sind. 
(2) Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den 
Gegenstand des Verfahrens, so ist ein geschäftsfähiger Betreuter nur insoweit zur Vor-
nahme von Verfahrenshandlungen fähig, als er nach den Vorschriften des bürgerlichen 
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Rechts ohne Einwilligung des Betreuers handeln kann oder durch Vorschriften des öf-
fentlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt ist.  
(3) Für Vereinigungen sowie für Behörden handeln ihre gesetzlichen Vertreter, Vorstän-
de oder besonders Beauftragte. 
(4) §§ 53 bis 58 der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend. 
 
§ 63 VwGO [Beteiligte] 
 
Beteiligte am Verfahren sind 
1. der Kläger, 
2. der Beklagte, 
3. der Beigeladene (§ 65), 
4. der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht oder der Vertre-
ter des öffentlichen Interesses, falls er von seiner Beteiligungsbefugnis Gebrauch macht. 
 
§ 68 VwGO [Vorverfahren] 
 
(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des 
Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nachzuprüfen. Einer solchen Nachprüfung be-
darf es nicht, wenn ein Gesetz dies bestimmt oder wenn 
1. der Verwaltungsakt von einer obersten Bundesbehörde oder von einer obersten Lan-
desbehörde erlassen worden ist, außer wenn ein Gesetz die Nachprüfung vorschreibt, 
oder 
2. der Abhilfebescheid oder der Widerspruchsbescheid erstmalig eine Beschwer enthält. 
(2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vor-
nahme des Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. 
 
§ 69 VwGO [Widerspruch] 
 
Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs. 
 
§ 70 VwGO [Form und Frist des Widerspruchs] 
 
(1) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem Be-
schwerten bekannt gegeben worden ist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behör-
de zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Frist wird auch durch Einle-
gung bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt. 
(2) §§ 58 und 60 Abs. 1 bis 4 gelten entsprechend. 
 
§ 71 VwGO Anhörung 
 
Ist die Aufhebung oder Änderung eines Verwaltungsakts im Widerspruchsverfahren 
erstmalig mit einer Beschwer verbunden, soll der Betroffene vor Erlass des Abhilfebe-
scheids oder des Widerspruchsbescheids gehört werden. 
 
§ 72 VwGO [Abhilfe] 
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Hält die Behörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab und entscheidet ü-
ber die Kosten. 
 
§ 73 VwGO [Widerspruchsbescheid] 
 
(1) Hilft die Behörde dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbescheid. 
Diesen erlässt 
1. die nächsthöhere Behörde, soweit nicht durch Gesetz eine andere höhere Behörde 
bestimmt wird, 
2. wenn die nächsthöhere Behörde eine oberste Bundes- oder oberste Landesbehörde 
ist, die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, 
3. in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Selbstverwaltungsbehörde, soweit nicht 
durch Gesetz anderes bestimmt wird. 
Abweichend von Satz 2 Nr. 1 kann durch Gesetz bestimmt werden, dass die Behörde, 
die den Verwaltungsakt erlassen hat, auch für die Entscheidung über den Widerspruch 
zuständig ist. 
(2) Vorschriften, nach denen im Vorverfahren des Absatzes 1 Ausschüsse oder Beiräte 
an die Stelle einer Behörde treten, bleiben unberührt. Die Ausschüsse oder Beiräte kön-
nen abweichend von Absatz 1 Nr. 1 auch bei der Behörde gebildet werden, die den 
Verwaltungsakt erlassen hat. 
(3) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu 
versehen und zuzustellen. Zugestellt wird von Amts wegen nach den Vorschriften des 
Verwaltungszustellungsgesetzes. Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die 
Kosten trägt. 
 
§ 74 VwGO [Klagefrist] 
 
(1) Die Anfechtungsklage muß innerhalb eines Monats nach Zustellung des Wider-
spruchsbescheids erhoben werden. Ist nach § 68 ein Widerspruchsbescheid nicht 
erforderlich, so muß die Klage innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwal-
tungsakts erhoben werden. 
(2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf 
Vornahme des Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. 
 
§ 75 VwGO [Klage bei Untätigkeit der Behörde] 
 
Ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungs-
akts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden wor-
den, so ist die Klage abweichend von § 68 zulässig. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 
drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder seit dem Antrag auf Vornahme 
des Verwaltungsakts erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des 
Falles eine kürzere Frist geboten ist. Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass über 
den Widerspruch noch nicht entschieden oder der beantragte Verwaltungsakt noch nicht 
erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimm-
ten Frist, die verlängert werden kann, aus. Wird dem Widerspruch innerhalb der vom 
Gericht gesetzten Frist stattgegeben oder der Verwaltungsakt innerhalb dieser Frist er-
lassen, so ist die Hauptsache für erledigt zu erklären.  
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§ 78 VwGO [Beklagter] 
 
(1) Die Klage ist zu richten 
1. gegen den Bund, das Land oder die Körperschaft, deren Behörde den angefochtenen 
Verwaltungsakt erlassen oder den beantragten Verwaltungsakt unterlassen hat; zur Be-
zeichnung des Beklagten genügt die Angabe der Behörde, 
2. sofern das Landesrecht dies bestimmt, gegen die Behörde selbst, die den angefoch-
tenen Verwaltungsakt erlassen oder den beantragten Verwaltungsakt unterlassen hat. 
(2) Wenn ein Widerspruchsbescheid erlassen ist, der erstmalig eine Beschwer enthält 
(§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2), ist Behörde im Sinne des Absatzes 1 die Widerspruchsbe-
hörde. 
 
§ 79 VwGO [Gegenstand der Anfechtungsklage] 
 
(1) Gegenstand der Anfechtungsklage ist 
1. der ursprüngliche Verwaltungsakt in der Gestalt, die er durch den Widerspruchsbe-
scheid gefunden hat, 
2. der Abhilfebescheid oder Widerspruchsbescheid, wenn dieser erstmalig eine Be-
schwer enthält. 
(2) Der Widerspruchsbescheid kann auch dann alleiniger Gegenstand der Anfechtungs-
klage sein, wenn und soweit er gegenüber dem ursprünglichen Verwaltungsakt eine zu-
sätzliche selbständige Beschwer enthält. Als eine zusätzliche Beschwer gilt auch die 
Verletzung einer wesentlichen Verfahrensvorschrift, sofern der Widerspruchsbescheid 
auf dieser Verletzung beruht. § 78 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
§ 80 VwGO [Aufschiebende Wirkung] 
 
(1) Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Das gilt auch bei 
rechtsgestaltenden und feststellenden Verwaltungsakten sowie bei Verwaltungsakten 
mit Doppelwirkung (§ 80a). 
(2) Die aufschiebende Wirkung entfällt nur 
1. bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten, 
2. bei unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten, 
3. in anderen durch Bundesgesetz oder für Landesrecht durch Landesgesetz vorge-
schriebenen Fällen, insbesondere für Widersprüche und Klagen Dritter gegen Verwal-
tungsakte, die Investitionen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen betreffen,  
4. in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im ü-
berwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt er-
lassen oder über den Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeordnet wird. 
Die Länder können auch bestimmen, dass Rechtsbehelfe keine aufschiebende Wirkung 
haben, soweit sie sich gegen Maßnahmen richten, die in der Verwaltungsvollstreckung 
durch die Länder nach Bundesrecht getroffen werden. 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 4 ist das besondere Interesse an der sofortigen 
Vollziehung des Verwaltungsakts schriftlich zu begründen. Einer besonderen Begrün-
dung bedarf es nicht, wenn die Behörde bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei dro-
henden Nachteilen für Leben, Gesundheit oder Eigentum vorsorglich eine als solche 
bezeichnete Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse trifft. 
(4) Die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den Widerspruch zu 
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entscheiden hat, kann in den Fällen des Absatzes 2 die Vollziehung aussetzen, soweit 
nicht bundesgesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Bei der Anforderung von öffentli-
chen Abgaben und Kosten kann sie die Vollziehung auch gegen Sicherheit aussetzen. 
Die Aussetzung soll bei öffentlichen Abgaben und Kosten erfolgen, wenn ernstliche 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn 
die Vollziehung für den Angaben- oder Kostenpflichtigen eine unbillige, nicht durch ü-
berwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.  
(5) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung in den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ganz oder teilweise anordnen, im Falle des Absatzes 
2 Nr. 4 ganz oder teilweise wiederherstellen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig. Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung schon 
vollzogen, so kann das Gericht die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung kann von der Leistung einer Sicherheit oder 
von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie kann auch befristet werden. 
(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 ist der Antrag nach Absatz 5 nur zulässig, 
wenn die Behörde einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ganz oder zum Teil 
abgelehnt hat. Das gilt nicht, wenn 
1. die Behörde über den Antrag ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden hat oder 
2. eine Vollstreckung droht. 
(7) Das Gericht der Hauptsache kann Beschlüsse über Anträge nach Absatz 5 jederzeit 
ändern oder aufheben. Jeder Beteiligte kann die Änderung oder Aufhebung wegen 
veränderter oder im ursprünglichen Verfahren ohne Verschulden nicht geltend gemach-
ter Umstände beantragen. 
(8) In dringenden Fällen kann der Vorsitzende entscheiden. 
 
§ 80a VwGO [Verwaltungsakte mit Doppelwirkung] 
 
(1) Legt ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen den an einen anderen gerichteten, diesen 
begünstigenden Verwaltungsakt ein, kann die Behörde 
1. auf Antrag des Begünstigten nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 die sofortige Vollziehung anord-
nen, 
2. auf Antrag des Dritten nach § 80 Abs. 4 die Vollziehung aussetzen und einstweilige 
Maßnahmen zur Sicherung der Rechte des Dritten treffen. 
(2) Legt ein Betroffener gegen einen an ihn gerichteten belastenden Verwaltungsakt, 
der einen Dritten begünstigt, einen Rechtsbehelf ein, kann die Behörde auf Antrag des 
Dritten nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 die sofortige Vollziehung anordnen. 
(3) Das Gericht kann auf Antrag Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ändern oder 
aufheben oder solche Maßnahmen treffen. § 80 Abs. 5 bis 8 gilt entsprechend. 
 
§ 80b VwGO [Ende der aufschiebenden Wirkung] 
 
(1) Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs und der Anfechtungsklage endet mit 
der Unanfechtbarkeit oder, wenn die Anfechtungsklage im ersten Rechtszug abgewie-
sen worden ist, drei Monate nach Ablauf der gesetzlichen Begründungsfrist des gegen 
die abweisende Entscheidung gegebenen Rechtsmittels. Dies gilt auch, wenn die Voll-
ziehung durch die Behörde ausgesetzt oder die aufschiebende Wirkung durch das Ge-
richt wiederhergestellt oder angeordnet worden ist, es sei denn, die Behörde hat die 
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Vollziehung bis zur Unanfechtbarkeit ausgesetzt.  
(2) Das Oberverwaltungsgericht kann auf Antrag anordnen, dass die aufschiebende 
Wirkung fortdauert. 
(3) § 80 Abs. 5 bis 8 und § 80a gelten entsprechend. 
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III Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) – Auszug 
 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.09.1998 (BGBl I S. 3050) 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Teil I - Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit,     §§ 1-8 

elektronische Kommunikation, Amtshilfe       
            
Teil II - Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren    §§ 9-34 
 
Teil III – Verwaltungsakt         §§ 35-53 
Abschnitt 1 - Zustandekommen des Verwaltungsaktes     §§ 35-42 
Abschnitt 2 - Bestandskraft des Verwaltungsaktes      §§ 43-52 
Abschnitt 3 - Verjährungsrechtliche Wirkungen des Verwaltungsaktes   § 53 
 
Teil IV - Öffentlich-rechtlicher Vertrag       §§ 54-62 
 
Teil V - Besondere Verfahrensarten       §§ 63-78 
Abschnitt 1 - Förmliches Verwaltungsverfahren      §§ 63-71e 
Abschnitt 2 – Planfeststellungsverfahren       §§ 72-78 
 
Teil VI – Rechtsbehelfsverfahren        §§ 79-80 
 
Teil VII - Ehrenamtliche Tätigkeit, Ausschüsse     §§ 81-93 
Abschnitt 1 - Ehrenamtliche Tätigkeit       §§ 81-87 
Abschnitt 2 – Ausschüsse         §§ 88-93 
 
Teil VIII – Schlussvorschriften        §§ 94-103 
 
 
§ 3a Elektronische Kommunikation 
 
(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger hier-
für einen Zugang eröffnet.  
(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Die Signierung mit einem Pseu-
donym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht ermög-
licht, ist nicht zulässig.  
(3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur Bearbeitung 
nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe der für sie geltenden techni-
schen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht ein Empfänger geltend, er könne 
das von der Behörde übermittelte elektronische Dokument nicht bearbeiten, hat sie es 
ihm erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück zu übermit-
teln.  
 
§ 10 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens 
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Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine be-
sonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. Es ist einfach, 
zweckmäßig und zügig durchzuführen.  
  
§ 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.  
(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise 
erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bes-
tätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene dies unver-
züglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzun-
gen schriftlich zu bestätigen; § 3a Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.  
(3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde 
erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, 
seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Wird für einen Verwaltungsakt, für 
den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form ver-
wendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein 
zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennen lassen.  
(4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 3a Abs. 2 erforderliche Signatur durch 
Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden.  
(5) Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen 
erlassen wird, können abweichend von Absatz 3 Unterschrift und Namenswiedergabe 
fehlen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet werden, wenn derjenige, 
für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, auf Grund der 
dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig erkennen 
kann.  
 
§ 35 VwVfG Begriff des Verwaltungsaktes 
 
Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, 
die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts trifft und die auf eine unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. All-
gemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkma-
len bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche 
Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. 
 
§ 45 VwVfG Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 
 
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt 
nach § 44 nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn 
1. der für den Erlass des Verwaltungsaktes erforderlich Antrag nachgeholt wird; 
2. die erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird; 
3. die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachgeholt wird; 
4. der Beschluss eines Ausschusses, dessen Mitwirkung für den Erlass des Verwal-
tungsaktes erforderlich ist, nachträglich gefasst wird; 
5. die erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde nachgeholt wird. 
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(2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss eines verwaltungsgerichtli-
chen  Verfahrens nachgeholt werden. 
(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder ist die erforderliche 
Anhörung eines Beteiligten vor Erlass des Verwaltungsaktes unterblieben und ist da-
durch die rechtzeitige Anfechtung des Verwaltungsakte versäumt worden, so gilt die 
Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet. Das für die Wiedereinset-
zungsfrist nach § 32 Abs. 2 maßgebende Ereignis tritt im Zeitpunkt der Nachholung der 
unterlassenen Verfahrenshandlung ein.  
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IV Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz- BImSchG) - Auszug 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 26 September 2002, BGBl I S.3830 zuletzt geändert 
am 8. Juli 2004, BGBl I S. 1578 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Teil I  Allgemeine Vorschriften     §§ 1-3 
 
Teil II  Errichtung und Betrieb von Anlagen     §§ 4-31a 
Abschnitt 1 Genehmigungsbedürftige Anlagen     §§ 4-21 
Abschnitt 2 Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen    §§ 22-25 
Abschnitt 3 Ermittlung von Emissionen und Immissionen,    §§ 26-31a 

sicherheitstechnische Prüfungen,Technischer  
Ausschuss Anlagensicherheit      

 
Teil III  Beschaffenheit von Anlagen, Stoffen, Erzeugnissen,  §§ 32-37 
  Brennstoffen, Treibstoffen und Schmierstoffen     
 
 
Teil IV  Beschaffenheit und Betrieb von Fahrzeugen, Bau   §§ 38-43 
  und Änderung von Straßen und Schienenwegen  
 
 
Teil V  Überwachung und Verbesserung der Luftqualität,   §§ 44-47a 
  Luftreinhalteplanung, Lärmminderungspläne,  
 
Teil VI  Gemeinsame Vorschriften      §§ 48-65 
 
Teil VII  Schlussvorschriften      §§ 66-73 
 
 
 
 
§ 1 Zweck des Gesetzes 
 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeu-
gen.  
(2) Soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, dient dieses Gesetz 
auch der integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen 
durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, 
um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen, sowie  dem Schutz 
und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, 
die auf andere Weise herbeigeführt werden.  
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§ 2 Geltungsbereich 
 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für   
1. die Errichtung und den Betrieb von Anlagen,  
2. das Herstellen, Inverkehrbringen und Einführen von Anlagen, Brennstoffen und Treib-
stoffen, Stoffen und Erzeugnissen aus Stoffen nach Maßgabe der §§ 32 bis 37,  
3. die Beschaffenheit, die Ausrüstung, den Betrieb und die Prüfung von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern sowie von Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeugen sowie von 
Schwimmkörpern und schwimmenden Anlagen nach Maßgabe der §§ 38 bis 40 und  
4. den Bau öffentlicher Straßen sowie von Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und 
Straßenbahnen nach Maßgabe der §§ 41 bis 43.  
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für Flugplätze und für Anlagen, Gerä-
te, Vorrichtungen sowie Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe, die den Vor-
schriften des Atomgesetzes oder einer hiernach erlassenen Rechtsverordnung unterlie-
gen, soweit es sich um den Schutz vor den Gefahren der Kernenergie und der schädli-
chen Wirkung ionisierender Strahlen handelt. Sie gelten ferner nicht, soweit sich aus 
wasserrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder zum Schutz der Gewässer 
oder aus Vorschriften des  Düngemittel- und Pflanzenschutzrechts etwas anderes ergibt.  
 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  
(2) Immissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnli-
che Umwelteinwirkungen.  
(3) Emissionen im Sinne dieses Gesetzes sind die von einer Anlage ausgehenden Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen.  
(4) Luftverunreinigungen im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der natürlichen 
Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, 
Dämpfe oder Geruchsstoffe.  
(5) Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Betriebsstätten und sonstige ortsfeste Einrichtungen,  
2. Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche technische Einrichtungen sowie 
Fahrzeuge, soweit sie nicht der Vorschrift des § 38 unterliegen und 
3. Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder abgelagert oder Arbeiten durchgeführt 
werden, die Emissionen verursachen können, ausgenommen öffentliche Verkehrswege.  
(5a) Ein Betriebsbereich ist der gesamte unter der Aufsicht eines Betreibers stehende 
Bereich, in dem gefährliche Stoffe im Sinne des Artikels 3 Nr. 4 der Richtlinie 96/82/EG 
des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfäl-
len mit gefährlichen Stoffen (ABI. EG 1997 Nr. L 10 S. 13) in einer oder mehreren Anla-
gen einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infrastrukturen und Tätigkeiten ein-
schließlich Lagerung im Sinne des Artikels 3 Nr. 8 der Richtlinie in den in Artikel 2 der 
Richtlinie bezeichneten Mengen tatsächlich vorhanden oder vorgesehen sind oder vor-
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handen sein werden, soweit davon auszugehen ist, dass die genannten gefährlichen 
Stoffe bei einem außer Kontrolle geratenen industriellen chemischen Verfahren anfallen; 
ausgenommen sind die in Artikel 4 der Richtlinie 96/82/EG angeführten Einrichtungen, 
Gefahren und Tätigkeiten.  
(6) Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes ist der Entwicklungsstand fortschrittli-
cher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer 
Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewähr-
leistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfallent-
sorgung oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung von Auswirkungen auf die Um-
welt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt ge-
sichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesonde-
re die im Anhang aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen.  
(7) Dem Herstellen im Sinne dieses Gesetzes steht das Verarbeiten, Bearbeiten oder 
sonstiges Behandeln, dem Einführen im Sinne dieses Gesetzes das sonstige Verbrin-
gen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich.  
 
§ 4 Genehmigung 
 
(1) Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder 
ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu ge-
fährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen, sowie von ortsfesten 
Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung von Abfällen bedürfen einer 
Genehmigung. Mit Ausnahme von Abfallentsorgungsanlagen bedürfen Anlagen, die 
nicht gewerblichen Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unterneh-
mungen Verwendung finden, der Genehmigung nur, wenn sie in besonderem Maße ge-
eignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräu-
sche hervorzurufen. Die Bundesregierung bestimmt nach Anhörung der beteiligten Krei-
se (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anlagen, die 
einer Genehmigung bedürfen (genehmigungsbedürftige Anlagen); in der Rechtsverord-
nung kann auch vorgesehen werden, dass eine Genehmigung nicht erforderlich ist, 
wenn eine Anlage insgesamt oder in ihren in der Rechtsverordnung bezeichneten we-
sentlichen Teilen der Bauart nach zugelassen ist und in Übereinstimmung mit der Bau-
artzulassung errichtet und betrieben wird.  
(2) Anlagen des Bergwesens oder Teile dieser Anlagen bedürfen der Genehmigung 
nach Absatz 1 nur, soweit sie über Tage errichtet und betrieben werden. Keiner Ge-
nehmigung nach Absatz 1 bedürfen Tagebaue und die zum Betrieb eines Tagebaus er-
forderlichen sowie die zur Wetterführung unerlässlichen Anlagen.  
 
§ 5 Pflichten der Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen 
 
(1) Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur 
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 
1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgeru-
fen werden können; 
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2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird,  insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen; 
3. Abfälle vermieden , nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu verwertende 
Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden; Abfälle 
sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht möglich oder nicht zu-
mutbar ist; die Vermeidung ist unzulässig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswir-
kungen führt als die Verwertung; die Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt 
nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und den sonstigen 
für die Abfälle geltenden Vorschriften;  
4. Energie sparsam und effizient verwendet wird.  
Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach Satz 1 Nr. 2 sind bei genehmigungsbedürftigen 
Anlagen, die dem Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
unterliegen, die Anforderungen der §§ 5 und 6 Abs. 1 des Treibausgas-
Emissionshandelsgesetzes einzuhalten. Bei diesen Anlagen sind Anforderungen zur 
Begrenzung von Treibhausgasemissionen nur zulässig, um zur Erfüllung der Pflichten 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 sicherzustellen, dass im Einwirkungsbereich der Anlage keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen entstehen. Bei diesen Anlagen dürfen zur Erfüllung 
der Pflicht zur effizienten Verwendung von Energie in Bezug auf die Emissionen von 
Kohlendioxid, die auf Verbrennungs- oder anderen Prozessen der Anlage beruhen, kei-
ne Anforderungen gestellt werden, die über die Pflichten hinausgehen, welche das 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz begründet. 
(2) (weggefallen) 
(3) Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, zu betreiben und stillzulegen, 
dass auch nach einer Betriebseinstellung 
1. von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und  erhebliche Belästigungen für die All-
gemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können,  
2. vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und  
3. die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Betriebsgeländes ge-
währleistet ist.  
 
§ 6 Genehmigungsvoraussetzungen 
 
(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 erlassenen 
Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und   
2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.  
(2) Bei Anlagen, die unterschiedlichen Betriebsweisen dienen oder in denen unter-
schiedliche Stoffe eingesetzt werden (Mehrzweck- oder Vielstoffanlagen), ist die Ge-
nehmigung auf Antrag auf die unterschiedlichen Betriebsweisen und Stoffe zu erstre-
cken, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 für alle erfassten Betriebsweisen und 
Stoffe erfüllt sind.
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V Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)93 - Aus-
zug 

 
Vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504) zuletzt geändert am 06. Januar 2004 (BGBl. I S. 19) 
 
Auf Grund des Artikels 2 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen vom 16. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1959) wird nachstehend der Wort-
laut der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der seit 01. Februar 1997 gelten-
den Fassung bekannt gemacht. 
 
§ 1 Genehmigungsbedürftige Anlagen 
 
(1) Die Errichtung und der Betrieb der im Anhang genannten Anlagen bedürfen einer 
Genehmigung, soweit den Umständen nach zu erwarten ist, dass sie länger als während 
der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben wer-
den. Für die in Nummer 8 des Anhangs genannten Anlagen, ausgenommen Anlagen 
zur Behandlung am Entstehungsort, gilt Satz 1 auch, soweit sie weniger als während 
der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben wer-
den sollen. Für die in den Nummern 2.9, 2.10 Spalte 2, 7.4, 7.5, 7.25, 7.28, 9.1, 9.3 bis 
9.8 und 9.11 bis 9.35 des Anhangs genannten Anlagen gilt Satz 1 nur, soweit sie ge-
werblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen verwen-
det werden. Hängt die Genehmigungsbedürftigkeit der im Anhang genannten 
Anlagen vom Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Leistungsgrenze oder An-
lagengröße ab, ist jeweils auf den rechtlich und tatsächlich möglichen Betriebsumfang 
abzustellen. 
(2) Das Genehmigungserfordernis erstreckt sich auf alle vorgesehenen  
1. Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind, und 
2. Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten nach Num-
mer 1 in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang stehen und die für 
a) das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen, 
b) die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen oder 
c) das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher Belästi-
gungen von Bedeutung sein können. 
(3) Die im Anhang bestimmten Voraussetzungen liegen auch vor, wenn mehrere Anla-
gen derselben Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen 
(gemeinsame Anlage) und zusammen die maßgebenden Leistungsgrenzen oder Anla-
gengrößen erreichen oder überschreiten werden. Ein enger räumlicher und betrieblicher 
Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen  
1. auf demselben Betriebsgelände liegen, 
2. mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind und 
                                                 
93 Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 94/67/EG des Rates vom 16. Dezember 1994 über die Verbrennung gefährli-

cher Abfälle (ABl. EG Nr. L 365 S. 34). 
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3. einem vergleichbaren technischen Zweck dienen. 
(4) Gehören zu einer Anlage Teile oder Nebeneinrichtungen, die je gesondert genehmi-
gungsbedürftig wären, so bedarf es lediglich einer Genehmigung. 
(5) Soll die für die Genehmigungsbedürftigkeit maßgebende Leistungsgrenze oder An-
lagengröße durch die Erweiterung einer bestehenden Anlage erstmals überschritten 
werden, bedarf die gesamte Anlage der Genehmigung. 
(6) Keiner Genehmigung bedürfen Anlagen, soweit sie der Forschung, Entwicklung oder 
Erprobung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfahren im Labor- oder 
Technikumsmaßstab dienen; hierunter fallen auch solche Anlagen im Labor- oder Tech-
nikumsmaßstab, in denen neue Erzeugnisse in der für die Erprobung ihrer Eigenschaf-
ten durch Dritte erforderlichen Menge vor der Markteinführung hergestellt werden, so-
weit die neuen Erzeugnisse noch weiter erforscht oder entwickelt werden. 
 
§ 2 Zuordnung zu den Verfahrensarten 
 
(1) Das Genehmigungsverfahren wird durchgeführt nach 
1. § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für 
a) Anlagen, die in Spalte 1 des Anhangs genannt sind, 
b) Anlagen, die sich aus in Spalte 1 und in Spalte 2 des Anhangs genannten Anlagen 
zusammensetzen, 
c) Anlagen, die in Spalte 2 des Anhangs genannt sind und für die 
aa) aufgrund einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung, 
bb) als Teil kumulierender Vorhaben nach § 3b Abs. 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder 
cc) als Erweiterung eines Vorhabens nach § 3b Abs. 3 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist 
2. § 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im vereinfachten Verfahren für in Spalte 
2 des Anhangs genannte Anlagen. Soweit die Zuordnung zu den Spalten von der Leis-
tungsgrenze oder Anlagengröße abhängt, gilt § 1 Abs. 1 Satz 4 entsprechend. 
(2) Kann eine Anlage vollständig verschiedenen Anlagenbezeichnungen im Anhang zu-
geordnet werden, so ist die speziellere Anlagenbezeichnung maßgebend. 
(3) Für in Spalte 1 des Anhangs genannte Anlagen, die ausschließlich oder überwie-
gend der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren, Einsatzstoffe, Brennstoffe oder 
Erzeugnisse dienen (Versuchsanlagen), wird das vereinfachte Verfahren durchgeführt, 
wenn die Genehmigung für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren nach Inbetrieb-
nahme der Anlage erteilt werden soll; dieser Zeitraum kann auf Antrag bis zu einem wei-
teren Jahr verlängert werden. Satz 1 findet auf Anlagen der Anlage 1 (Liste „UVP-
pflichtige Vorhaben“) zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung nur Anwen-
dung, soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht durchzuführen ist. Soll die Lage, die Beschaffenheit oder der Betrieb einer nach 
Satz 1 genehmigten Anlage für einen anderen Entwicklungs- oder Erprobungszweck 
geändert werden, ist ein Verfahren nach Satz 1 durchzuführen.  
(4) Wird die für die Zuordnung zu den Spalten 1 oder 2 des Anhangs maßgebende Leis-
tungsgrenze oder Anlagengröße durch die Errichtung und den Betrieb einer weiteren 
Teilanlage oder durch eine sonstige Erweiterung der Anlage erreicht oder überschritten, 
wird die Genehmigung für die Änderung in dem Verfahren erteilt, dem die Anlage nach 
der Summe ihrer Leistung oder Größe entspricht. 
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Anhang94 
 
Nr. Spalte 1 Spalte 2 
1.        Wärmeerzeugung, Bergbau,  

Energie 
 

1.1 Anlagen zur Erzeugung von Strom, 
Dampf, Warmwasser, Prozesswär-
me oder erhitztem Abgas durch den 
Einsatz von Brennstoffen in einer 
Verbrennungseinrichtung (wie Kraft-
werk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gas-
turbinenanlage, Verbrennungsmo-
toranlage, sonstige Feuerungsanla-
ge), einschließlich zugehöriger 
Dampfkessel, mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 50 Megawatt 
oder mehr 

—  
 

1.2  Anlagen zur Erzeugung von Strom, 
Dampf, Warmwasser, Prozesswärme 
oder erhitztem Abgas durch den Einsatz 
von  
a) Kohle, Koks einschließlich Petrolkoks, 
Kohlebriketts, Torfbriketts, Brenntorf, na-
turbelassenem  Holz, emulgiertem Natur-
bitumen, Heizölen, ausgenommen Heizöl 
EL, mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 1 Megawatt bis weniger als 50 Me-
gawatt,  
b) gasförmigen Brennstoffen (ins- 
besondere Koksofengas, Grubengas, 
Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, 
Erdölgas aus der Tertiärförderung von 
Erdöl, Klärgas, Biogas), ausgenommen 
naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, 
Gasen der öffentlichen Gasversorgung 
oder Wasserstoff, mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 10 Megawatt bis we-
niger als 50 Megawatt oder  
c) Heizöl EL, Methanol, Ethanol, naturbe-
lassenen Pflanzenölen oder Pflanzenöl-
methylestern, naturbelassenem Erdgas, 
Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gas-
versorgung oder Wasserstoff, mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 20 Mega-

                                                 
94 Es handelt sich hierbei um eine beispielhafte Auswahl unter Verzicht auf Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf die unter das 

TEHG fallenden Anlagen.  
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watt bis weniger als 50 Megawatt  
in einer Verbrennungseinrichtung (wie 
Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gas-
turbinenanlage, Verbrennungsmotoranla-
ge, sonstige Feuerungsanlage), ein-
schließlich zugehöriger Dampfkessel, 
ausgenommen Verbrennungsmotoranla-
gen für Bohranlagen und Notstromaggre-
gate 

1.3 Anlagen zur Erzeugung von Strom, 
Dampf, Warmwasser, Prozesswär-
me oder erhitztem Abgas durch den   
Einsatz anderer als in Nummer 1.2 
genannter fester oder flüssiger    
Brennstoffe in einer Verbrennungs-
einrichtung (wie Kraftwerk, Heiz-
kraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenan-
lage, Verbrennungsmotoranlage, 
sonstige Feuerungsanlage), ein-
schließlich zu-gehöriger Dampfkes-
sel, mit einer Feuerungswärmeleis-
tung von1 Megawatt bis weniger als   
50 Megawatt        

Anlagen zur Erzeugung von Strom, 
Dampf, Warmwasser, Prozesswärme 
oder erhitztem Abgas durch den Einsatz 
anderer als in Nummer 1.2 genannter 
fester oder flüssiger Brennstoffe in einer 
Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, 
Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenan-
lage, Verbrennungsmotoranlage, sonsti-
ge Feuerungsanlage), einschließlich zu-
gehöriger Dampfkessel, mit einer Feue-
rungswärmeleistung von 100 Kilowatt bis 
weniger als 1 Megawatt 
 

1.4 Verbrennungsmotoranlagen zum 
Antrieb von Arbeitsmaschinen für 
den Einsatz von Heizöl EL, Diesel-
kraftstoff, Methanol, Ethanol, natur-
belassenen Pflanzenölen, Pflan-
zenölmethylestern oder gasförmigen 
Brennstoffen (insbesondere Koks-
ofengas, Grubengas, Stahlgas, Raf-
fineriegas, Synthesegas, Erdölgas 
aus der Tertiärförderung von Erdöl, 
Klärgas, Biogas, naturbelassenem 
Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öf-
fentlichen Gasversorgung, Wasser-
stoff) mit einer Feuerungswärmeleis-
tung von 50 Megawatt oder mehr 
 

a) Verbrennungsmotoranlagen zum An-
trieb von Arbeitsmaschinen für den Ein-
satz von Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Me-
thanol, Ethanol, naturbelassenen 
Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern 
oder gasförmigen Brennstoffen (insbe-
sondere Koksofengas, Grubengas, 
Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, 
Erdölgas aus der Tertiärförderung von 
Erdöl, Klärgas, Biogas, naturbelassenem 
Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentli-
chen Gasversorgung, Wasserstoff) mit 
einer Feuerungswärmeleistung von 1 
Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, 
ausgenommen Verbrennungsmotoranla-
gen für Bohranlagen 
b) Verbrennungsmotoranlagen zur Er-
zeugung von Strom, Dampf, Warmwas-
ser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas 
für den Einsatz von 
aa) gasförmigen Brennstoffen (insbeson-
dere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, 
Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas 
aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klär-
gas, Biogas), ausgenommen naturbelas-
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senem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der 
öffentlichen Gasversorgung oder Was-
serstoff, mit einer Feuerungswärmeleis-
tung von 1 Megawatt bis weniger als 
10 Megawatt oder 
bb) Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, 
Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen 
oder Pflanzenölmethylestern, naturbelas-
senem Erdgas, Flüssiggas, Gasen 
der öffentlichen Gasversorgung oder 
Wasserstoff mit einer Feuerungswärme-
leistung von 1 Megawatt bis weniger als 
20 Megawatt, ausgenommen Verbren-
nungsmotoranlagen für Bohranlagen und 
Notstromaggregate  

1.5 Gasturbinenanlagen zum Antrieb 
von Arbeitsmaschinen für den Ein-
satz von Heizöl EL, Dieselkraftstoff, 
Methanol, Ethanol, naturbelassenen 
Pflanzenölen, Pflanzenölmethyles-
tern oder gasförmigen Brennstoffen 
(insbesondere Koksofengas, Gru-
bengas, Stahlgas, Raffineriegas, 
Synthesegas, Erdölgas aus der Ter-
tiärförderung von Erdöl, Klärgas, 
Biogas, naturbelassenem Erdgas, 
Flüssiggas, Gasen der öffentlichen 
Gasversorgung, Wasserstoff) mit 
einer Feuerungswärmeleistung 
von 50 Megawatt oder mehr 
 

a) Gasturbinenanlagen zum Antrieb von 
Arbeitsmaschinen für den Einsatz von 
Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, E-
thanol, naturbelassenen Pflanzenölen, 
Pflanzenölmethylestern oder gasförmigen 
Brennstoffen (insbesondere Koksofen-
gas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, 
Synthesegas, Erdölgas 
aus der Tertiärförderung von Erdöl, 
Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erd-
gas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen 
Gasversorgung, Wasserstoff) mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1 Mega-
watt bis weniger als 50 Megawatt, aus-
genommen Anlagen mit geschlossenem 
Kreislauf  
b) Gasturbinenanlagen zur Erzeugung 
von Strom, Dampf, Warmwasser, Pro-
zesswärme oder erhitztem Abgas für den 
Einsatz von  
aa) gasförmigen Brennstoffen (insbeson-
dere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, 
Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas 
aus der Tertiärförderung von Erdöl, 
Klärgas, Biogas) mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 1 Megawatt bis weni-
ger als 104 Megawatt, 
bb) Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, 
Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen 
oder Pflanzenölmethylestern, naturbelas-
senem Erdgas, Flüssiggas, Gasen 
der öffentlichen Gasversorgung oder 
Wasserstoff mit einer Feuerungswärme-
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leistung von 1 Megawatt bis weniger als 
20 Megawatt, ausgenommen Anlagen mit 
geschlossenem Kreislauf 

1.11 Anlagen zur Trockendestillation, ins-
besondere von Steinkohle, Braun-
kohle, Holz, Torf oder Pech (z.B. 
Kokereien, Gaswerke und Schwele-
reien), ausgenommen Holzkohlemei-
ler 

—  
 

2. Steine und Erden, Glas, Keramik, 
Baustoffe 

 

2.3 Anlagen zur Herstellung von Ze-
mentklinker oder 
Zementen 
 

— 
 

2.4 Anlagen zum Brennen von Kalkstein 
mit einer Produktionsleistung von 50 
Tonnen Branntkalk oder mehr je Tag
 

a) Anlagen zum Brennen von Kalkstein 
mit einer Produktionsleistung von weni-
ger als 50 Tonnen Branntkalk je Tag 
b) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Do-
lomit, Gips, Kieselgur, Magnesit, Quarzit 
oder Ton zu Schamotte 

2.8 Anlagen zur Herstellung von Glas, 
auch soweit es aus Altglas herge-
stellt wird, einschließlich Anlagen zur 
Herstellung von Glasfasern, mit ei-
ner Schmelzleistung von 20 Tonnen 
oder mehr je Tag 
 

Anlagen zur Herstellung von Glas, auch 
soweit es aus Altglas hergestellt wird, 
einschließlich Anlagen zur Herstellung 
von Glasfasern, die nicht für medizini-
sche oder fernmeldetechnische Zwecke 
bestimmt sind, mit einer Schmelzleistung 
von 100 Kilogramm bis weniger als 20 
Tonnen je Tag 

2.10 Anlagen zum Brennen keramischer 
Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt 
der Brennanlage 4 Kubikmeter oder 
mehr und die Besatzdichte 300 Kilo-
gramm oder mehr je Kubikmeter 
Rauminhalt der Brennanlage beträgt 
 

Anlagen zum Brennen keramischer Er-
zeugnisse, soweit der Rauminhalt der 
Brennanlage 4 Kubikmeter oder mehr 
oder die Besatzdichte mehr als 100 Kilo-
gramm und weniger als 300 Kilogramm je 
Kubikmeter Rauminhalt der Brennanlage 
beträgt, ausgenommen elektrisch beheiz-
te Brennöfen, die diskontinuierlich und 
ohne Abluftführung betrieben werden  

3. Stahl, Eisen und sonstige Metalle 
einschließlich 
Verarbeitung 

 

3.1 Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter 
Luftzufuhr zur Überführung in Oxi-
de), Schmelzen oder Sintern (Stü-
ckigmachen von feinkörnigen Stof-
fen durch Erhitzen) von Erzen 

— 
 

3.2 a) Integrierte Hüttenwerke (Anlagen Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit 
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zur Gewinnung von Roheisen und 
zur Weiterverarbeitung zu Rohstahl, 
bei denen sich Gewinnungs- und 
Weiterverarbeitungseinheiten ne-
beneinander befinden und in funkti-
oneller Hinsicht miteinander verbun-
den sind) 
b) Anlagen zur Herstellung oder zum 
Erschmelzen von Roheisen oder 
Stahl einschließlich Stranggießen, 
auch soweit Konzentrate oder se-
kundäre Rohstoffe eingesetzt wer-
den, mit einer Schmelzleistung von 
2,5 Tonnen oder mehr je Stunde 

einer Schmelzleistung von weniger als 
2,5 Tonnen je Stunde 
 

6. Holz, Zellstoff  
6.1 Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff 

aus Holz, Stroh oder ähnlichen Fa-
serstoffen 

— 

6.2 Anlagen zur Herstellung von Papier, 
Karton oder Pappe mit einer Produk-
tionsleistung von 20 Tonnen oder 
mehr je Tag 
 

Anlagen zur Herstellung von Papier, Kar-
ton oder Pappe mit einer Produktionsleis-
tung von weniger als 20 Tonnen je Tag, 
ausgenommen Anlagen, die aus einer 
oder mehreren Maschinen 
zur Herstellung von Papier, Karton oder 
Pappe bestehen, soweit die Bahnlänge 
des Papiers, des Kartons oder der Pappe 
bei allen Maschinen weniger als 75 Meter 
beträgt 

6.3 Anlagen zur Herstellung von Holz-
spanplatten  

Anlagen zur Herstellung von Holzfaser-
platten oder Holzfasermatten 
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VI Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausga-
sen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz – TEHG) 

 
Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Han-
del mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft vom 8. Juli 2004 (BGBl I S. 
1587) 
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Abschnitt 1  - Allgemeine Vorschriften  
 
§ 1 Zweck des Gesetzes  
 
Zweck dieses Gesetzes ist es, für Tätigkeiten, durch die in besonderem Maße Treib-
hausgase emittiert werden, die Grundlagen für den Handel mit Berechtigungen zur E-
mission von Treibhausgasen in einem gemeinschaftsweiten Emissionshandelssystem 
zu schaffen, um damit durch eine kosteneffiziente Verringerung von Treibhausgasen 
zum weltweiten Klimaschutz beizutragen.  
 
§ 2 Anwendungsbereich  
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Emission der in Anhang 1 zu diesem Gesetz genannten 
Treibhausgase durch die dort genannten Tätigkeiten. Dieses Gesetz gilt auch für die in 
Anhang 1 genannten Anlagen, die gesondert immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftiger Anlagenteil oder Nebeneinrichtung einer Anlage sind, die nicht in Anhang 1 
aufgeführt ist.  
(2) Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich bei den in Anhang 1 ge-
nannten Anlagen auf alle 1. Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb not-
wendig sind, und 2. Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrens-
schritten nach Nummer 1 in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang 
stehen und die für das Entstehen von den in Anhang 1 genannten Treibhausgasen von 
Bedeutung sein können. 
(3) Die in Anhang 1 bestimmten Voraussetzungen liegen auch vor, wenn mehrere Anla-
gen derselben Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen 
und zusammen die maßgebenden Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen erreichen 
oder überschreiten werden. Ein enger räumlicher und betrieblicher Zusammenhang ist 
gegeben, wenn die Anlagen 1. auf demselben Betriebsgelände liegen, 2. mit gemein-
samen Betriebseinrichtungen verbunden sind und 3. einem vergleichbaren technischen 
Zweck dienen.  
(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die Emissionen von Anlagen, soweit sie der Forschung, 
Entwicklung oder Erprobung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfah-
ren im Labor- oder Technikumsmaßstab dienen; hierunter fallen auch solche Anlagen im 
Labor- oder Technikumsmaßstab, in denen neue Erzeugnisse in der für die Erprobung 
ihrer Eigenschaften durch Dritte erforderlichen Menge vor der Markteinführung herge-
stellt werden, soweit die neuen Erzeugnisse noch weiter erforscht oder entwickelt wer-
den.  
(5) Anlagen nach Anhang 1 Nr. I bis V zur ausschließlichen Verbrennung von gefährli-
chen Abfällen oder Siedlungsabfällen 
– unabhängig, ob zur Beseitigung oder Verwertung 
– sowie Anlagen nach § 2 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 
29. März 2000 (BGBl. I S. 305) in der durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2778) geänderten Fassung unterliegen nicht dem Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes. 
 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
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(1) Emission im Sinne dieses Gesetzes ist die Freisetzung von Treibhausgasen durch 
eine Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes.  
(2) Treibhausgase im Sinne dieses Gesetzes sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), 
Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe 
und Schwefelhexafluorid (SF6).  
(3) Als Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes gelten die in Anhang 1 genannten Tätigkei-
ten.  
(4) Berechtigung im Sinne dieses Gesetzes ist die Befugnis zur Emission von einer 
Tonne Kohlendioxidäquivalent in einem bestimmten Zeitraum. Eine Tonne Kohlendi-
oxidäquivalent ist eine Tonne Kohlendioxid oder die Menge eines anderen Treibhausga-
ses, die in ihrem Potenzial zur Erwärmung der Atmosphäre einer Tonne Kohlendioxid 
entspricht. Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, im Rahmen internationaler Standards die Kohlendioxid-
äquivalente für die einzelnen Treibhausgase bestimmen.  
(5) Verantwortlicher im Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche oder juristische Per-
son, die die unmittelbare Entscheidungsgewalt über eine Tätigkeit im Sinne dieses Ge-
setzes innehat und dabei die wirtschaftlichen Risiken der Tätigkeit trägt. Bei genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes ist Verantwortlicher der Betreiber der Anlage. 
 
Abschnitt 2 - Genehmigung und Überwachung von Emissionen  
 
§ 4 Emissionsgenehmigung  
 
(1) Die Freisetzung von Treibhausgasen durch eine Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes 
bedarf der Genehmigung. 
(2) Die Genehmigung setzt voraus, dass der Verantwortliche in der Lage ist, die durch 
seine Tätigkeit verursachten Emissionen zu ermitteln und darüber Bericht zu erstatten. 
(3) Der Genehmigungsantrag ist vom Verantwortlichen spätestens mit dem Zuteilungs-
antrag nach § 10 bei der zuständigen Behörde zu stellen. Dem Genehmigungsantrag 
sind beizufügen  
1. die Angabe des Namens und der Anschrift des Verantwortlichen, 
2. eine Darstellung der Tätigkeit, ihres Standortes und von Art und Umfang der dort 
durchgeführten Verrichtungen und der verwendeten Technologien,  
3. eine Aufstellung der Rohmaterialien und Hilfsstoffe, deren Verwendung voraussicht-
lich mit Emissionen verbunden ist,  
4. Angaben über die Quellen von Emissionen,  
5. Angaben zur Ermittlung und Berichterstattung nach § 5,  
6. die Angabe, zu welchem Zeitpunkt die Anlage in Betrieb genommen worden ist oder 
werden soll, und  
7. alle zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen. Dem 
Antrag ist eine nichttechnische Zusammenfassung der in Satz 2 genannten Punkte bei-
zufügen.  
(4) Die zuständige Behörde kann vorschreiben, dass der Antragsteller nur die auf ihrer 
Internetseite zur Verfügung gestellten elektronischen Formularvorlagen zu benutzen 
hat und die vom Antragsteller ausgefüllten Formularvorlagen in elektronischer Form zu 
übermitteln sind. Sie gibt Anforderungen nach Satz 1 rechtzeitig vor Ablauf der Antrags-
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fristen nach § 10 Abs. 3 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der zuständigen 
Behörde bekannt.  
(5) Die Genehmigung enthält folgende Angaben und Bestimmungen:  
1. Name und Anschrift des Verantwortlichen,  
2. eine Beschreibung der Tätigkeit und ihrer Emissionen sowie des Standortes, an dem 
die Tätigkeit durchgeführt wird,  
3. Überwachungsauflagen, in denen Überwachungsmethode und -häufigkeit festgelegt 
sind,  
4. Auflagen für die Berichterstattung gemäß § 5 und  
5. eine Verpflichtung zur Abgabe von Berechtigungen gemäß § 6.  
(6) Bei Anlagen, die einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bedürfen, ist die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
die Genehmigung nach Absatz 1. Die Absätze 2 bis 5 finden im immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren Anwendung, soweit sie zusätzliche Anforderungen ent-
halten.  
(7) Bei Anlagen im Sinne von Anhang 1, die vor dem 15. Juli 2004 nach den Vorschrif-
ten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigt worden sind, sind die Anforde-
rungen der §§ 5 und 6 Abs. 1 als Bestandteil dieser Genehmigung anzusehen. Soweit 
im Einzelfall die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Nebenbestimmun-
gen in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht enthalten sind und die Ge-
nehmigung insbesondere bezüglich der Überwachung und Berichterstattung einer weite-
ren Konkretisierung bedarf, kann die zuständige Behörde die erteilte Genehmigung  
durch nachträgliche Anordnung nach § 17 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes an-
passen. Die Betreiber haben Anlagen nach Satz 1 der zuständigen Behörde innerhalb 
von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes anzuzeigen.  
(8) Erfüllt der Verantwortliche die in § 5 genannten Pflichten nicht, haben Maßnahmen 
nach den §§ 17 und 18 dieses Gesetzes Vorrang vor Maßnahmen nach § 17 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes. Bei Verstößen gegen die Pflichten nach § 5 finden die 
§§ 20 und 21 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes keine Anwendung. Erfüllt der Ver-
antwortliche die in § 6 Abs. 1 genannten Pflichten nicht, finden ausschließlich die Rege-
lungen dieses Gesetzes Anwendung.  
(9) Der Verantwortliche ist verpflichtet, der zuständigen Behörde eine geplante Ände-
rung der Tätigkeit, insbesondere der Lage, der Betriebsweise, des Betriebsumfangs 
sowie die Stilllegung einer in Anhang 1 bezeichneten Anlage mindestens einen Monat 
vor ihrer Verwirklichung anzuzeigen, soweit diese Auswirkungen auf die Emissionen 
haben können.  
(10) Ändert sich die Identität oder die Rechtsform des Verantwortlichen, so hat der neue 
Verantwortliche dies unverzüglich nach der Änderung der zuständigen Behörde anzu-
zeigen.  
(11) Die nach § 20 Abs. 1 Satz 1 zuständige Behörde teilt der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 
zuständigen Behörde unverzüglich mit, dass für eine von Anhang 1 erfasste Anlage eine 
Genehmigung erteilt wurde. Soweit Auswirkungen auf die Emissionen zu erwarten sind, 
teilen die zuständigen Behörden auch die vollständige oder teilweise Stilllegung von An-
lagen sowie die Änderung, die Rücknahme oder den Widerruf von Genehmigungen mit.  
 
§ 5 Ermittlung von Emissionen und Emissionsbericht  
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(1) Der Verantwortliche hat ab dem 1. Januar 2005 die durch seine Tätigkeit in einem 
Kalenderjahr verursachten Emissionen nach den Maßgaben des Anhangs 2 Teil I zu 
ermitteln und der zuständigen Behörde nach den Maßgaben des Anhangs 2 Teil II zu 
diesem Gesetz bis zum 1. März des Folgejahres über die Emissionen zu berichten. 
Die Bundesregierung kann Einzelheiten zur Bestimmung der zu ermittelnden Emissio-
nen nach Maßgabe des Anhangs 2 Teil I zu diesem Gesetz durch Rechtsverordnung, 
die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, regeln.  
(2) § 4 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.  
(3) Der Emissionsbericht nach Absatz 1 muss vor seiner Abgabe von einer durch die 
zuständige Behörde bekannt gegebenen sachverständigen Stelle nach den Maßgaben 
des Anhangs 3 zu diesem Gesetz geprüft werden. Eine Bekanntgabe als sachverständi-
ge Stelle erfolgt auf Antrag, sofern der Antragsteller unbeschadet weiterer Anforderun-
gen nach Satz 4 die Anforderungen nach Anhang 4 zu diesem Gesetz erfüllt. Ohne wei-
tere Prüfung werden auf Antrag  
1. unabhängige Umweltgutachter oder Umweltgutachterorganisationen mit einer Zulas-
sung nach dem Umweltauditgesetz, die für ihren jeweiligen Zulassungsbereich zur Prü-
fung von Erklärungen nach Absatz 1 berechtigt sind, und  
2. Personen, die entsprechend den Vorgaben dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes nach § 36 Abs. 1 der Gewerbeordnung zur Prüfung von Emissionsberichten 
öffentlich als Sachverständige bestellt worden sind, bekannt gemacht. Die Bundesregie-
rung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Voraussetzungen und das Verfahren der Prüfung sowie die Voraussetzungen und 
das Verfahren der Bekanntgabe von Sachverständigen durch die zuständige Behörde 
näher zu regeln.  
(4) Der Emissionsbericht nach Absatz 1 und der Bericht über die Prüfung nach Absatz 3 
werden von der zuständigen Behörde stichprobenartig überprüft und der nach § 20 Abs. 
1 Satz 2 zuständigen Behörde spätestens bis zum 31. März des Folgejahres im Sinne 
des Absatzes 1 zugeleitet. 
 
Abschnitt 3 - Berechtigungen und Zuteilung  

§ 6  Berechtigungen  
 
(1) Der Verantwortliche hat bis zum 30. April eines Jahres, erstmals im Jahr 2006, eine 
Anzahl von Berechtigungen an die zuständige Behörde abzugeben, die den durch seine 
Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr verursachten Emissionen entspricht.  
(2) Berechtigungen werden von der zuständigen Behörde nach Maßgabe von § 9 an die 
Verantwortlichen zugeteilt und ausgegeben.  
(3) Die Berechtigungen sind zwischen Verantwortlichen sowie zwischen Personen in-
nerhalb der Europäischen Union oder zwischen Personen innerhalb der Europäischen 
Union und Personen in Drittländern im Sinne von § 13 Abs. 3 übertragbar.  
(4) Die Berechtigungen gelten jeweils für eine Zuteilungsperiode. Die erste Zuteilungs-
periode beginnt am 1. Januar 2005 und endet am 31. Dezember 2007. Die sich an-
schließenden Zuteilungsperioden umfassen einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren. Be-
rechtigungen einer abgelaufenen Zuteilungsperiode werden vier Monate nach Ende ei-
ner Zuteilungsperiode in Berechtigungen der laufenden Zuteilungsperiode überführt. 
Das Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan kann für eine Überführung von Berech-
tigungen von der ersten in die zweite Zuteilungsperiode Abweichungen von Satz 4 vor-



TEHG 

 217

sehen. Der Inhaber einer Berechtigung kann jederzeit auf sie verzichten und ihre Lö-
schung verlangen.  
 
§ 7 Nationaler Zuteilungsplan  
 
Die Bundesregierung beschließt für jede Zuteilungsperiode einen nationalen Zuteilungs-
plan. Dieser ist die Grundlage für ein Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan; 
auf Basis des Gesetzes erfolgt die Zuteilung. Der Zuteilungsplan enthält eine Festlegung 
der Gesamtmenge der in der Zuteilungsperiode zuzuteilenden Berechtigungen sowie 
Regeln, nach denen die Gesamtmenge der Berechtigungen an die Verantwortlichen für 
die einzelnen Tätigkeiten zugeteilt und ausgegeben wird. Die Gesamtmenge der zuzu-
teilenden Berechtigungen soll in einem angemessenen Verhältnis zu Emissionen aus 
volkswirtschaftlichen Sektoren stehen, die nicht in den Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes fallen. Die Regelungen für zusätzliche Neuanlagen und Anlagenerweiterungen 
nach Beginn der ersten Zuteilungsperiode werden in den jeweiligen Gesetzen über die 
nationalen Zuteilungspläne für die Zuteilungsperioden 2005 bis 2007 und 2008 bis 2012 
so ausgestaltet, dass, sobald die in den Gesetzen vorgesehene Reserve erschöpft ist 
oder weitere Zuteilungsanträge sie erschöpfen würden, zusätzlich ausreichend Berech-
tigungen für eine kostenlose Zuteilung zur Verfügung stehen.  
 
§ 8 Verfahren der Planaufstellung, Notifizierung  
 
(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat den in-
nerhalb der Bundesregierung abgestimmten Entwurf des nationalen Zuteilungsplans 
für die zweite sowie für jede weitere Zuteilungsperiode nach Anhörung der Länder spä-
testens drei Monate vor dem in Absatz 3 bezeichneten Zeitpunkt im Bundesanzeiger 
und über einen Zeitraum von sechs Wochen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
Bis zum dritten Werktag nach Ablauf der Internetveröffentlichung kann jedermann zum 
Entwurf Stellung nehmen. Die innerhalb der Frist nach Satz 2 einereichten Stellung-
nahmen sind zu berücksichtigen.  
(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fügt dem 
Beschluss nach § 7 Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit eine Auflistung bei, die vorbehaltlich der Zuteilungsentscheidung nach § 9 für 
jede Tätigkeit die vorgesehene Zuteilungsmenge ausweist.  
(3) Der Zuteilungsplan einschließlich der Auflistung nach Absatz 2 ist für die zweite so-
wie für jede weitere Zuteilungsperiode 18 Monate vor deren jeweiligem Beginn der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften und den übrigen Mitgliedstaaten zu ü-
bermitteln und spätestens zu diesen Zeitpunkten im Bundesanzeiger und über das In-
ternet zu veröffentlichen.  
(4) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Bestimmungen erlassen über die Daten, die für die Aufstellung des 
nationalen Zuteilungsplans für die nächste Zuteilungsperiode erhoben werden sollen 
sowie über das Verfahren zu ihrer Erhebung durch die zuständige Behörde. 
 
§ 9 Zuteilung von Berechtigungen  
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(1) Verantwortliche haben für jede Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes einen Anspruch 
auf Zuteilung von Berechtigungen nach Maßgabe des Gesetzes über den nationalen 
Zuteilungsplan.  
(2) Die Zuteilung erfolgt jeweils bezogen auf eine Tätigkeit für eine Zuteilungsperiode. 
Die Zuteilungsentscheidung legt nach Maßgabe des Gesetzes über den nationalen Zu-
teilungsplan fest, welche Teilmengen jährlich auszugeben sind. Die zuständige Behörde 
gibt diese Teilmengen, außer bei Aufnahme oder Erweiterung einer Tätigkeit nach die-
sem Zeitpunkt, bis zum 28. Februar eines Jahres, für das Berechtigungen abzugeben 
sind, aus.  
 
§ 10 Zuteilungsverfahren  
 
(1) Die Zuteilung setzt einen schriftlichen Antrag bei der zuständigen Behörde voraus. 
Dem Antrag sind die zur Prüfung des Anspruchs nach § 9 Abs. 1 erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. Die Angaben im Zuteilungsantrag müssen von einer von der zuständi-
gen Behörde bekannt gegebenen sachverständigen Stelle verifiziert worden sein. Ohne 
weitere inhaltliche Prüfung der Befähigung werden auf Antrag 
1. unabhängige Umweltgutachter oder Umweltgutachterorganisationen, die im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zulassung nach dem Umweltauditgesetz zur Verifizierung nach Satz 3 
berechtigt sind, und  
2. Personen, die nach § 36 Abs. 1 der Gewerbeordnung zur Verifizierung von Zutei-
lungsanträgen nach Satz 3 öffentlich als Sachverständige bestellt worden sind, gebüh-
renfrei bekannt gemacht.  
(2) § 4 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.  
(3) Zuteilungsanträge für die erste Zuteilungsperiode sind bis zum 15. Werktag nach 
Inkrafttreten des Gesetzes über den nationalen Zuteilungsplan, Zuteilungsanträge für 
jede weitere Zuteilungsperiode jeweils bis zum 31. März des Jahres, welches dem Be-
ginn der Zuteilungsperiode vorangeht, zu stellen. Danach besteht der Anspruch nicht 
mehr. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht im Falle der Aufnahme oder Erweiterung einer Tä-
tigkeit nach diesem Zeitpunkt.  
(4) Die Zuteilungsentscheidung ergeht spätestens drei Monate vor Beginn der Zutei-
lungsperiode; dies gilt nicht im Falle der Aufnahme oder Erweiterung einer Tätigkeit 
nach diesem Zeitpunkt. Die Zuteilungsentscheidung für die erste Zuteilungsperiode er-
geht abweichend von Satz 1 erster Halbsatz spätestens am 30. Werktag nach Ablauf 
der Antragsfrist. Die nach Landesrecht zuständige Behörde erhält einen Abdruck der 
Zuteilungsentscheidung an Verantwortliche, die in ihrem Zuständigkeitsbereich 
eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 3 ausüben.  
(5) Die Bundesregierung kann die Einzelheiten des Zuteilungsverfahrens, insbesondere 
1. die im Antrag nach Absatz 1 zu fordernden Angaben und Unterlagen sowie die Art der 
beizubringenden Nachweise,  
2. die Kriterien für die Verifizierung von Zuteilungsanträgen 
nach Absatz 1 Satz 3 und  
3. die Voraussetzungen und das Verfahren der Bekanntgabe von Sachverständigen 
durch die zuständige Behörde durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, regeln.  
 
§ 11 Überprüfung der Zuteilungsentscheidung 
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Die zuständige Behörde kann die Richtigkeit der im Zuteilungsverfahren gemachten An-
gaben auch nachträglich überprüfen. Eine Überprüfung ist insbesondere vorzunehmen, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Zuteilungsentscheidung auf unrichtigen 
Angaben beruht.  
 
§ 12 Rechtsbehelfe gegen die Zuteilungsentscheidung  
 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Zuteilungsentscheidungen nach § 9 haben 
keine aufschiebende Wirkung.  
 
§ 13 Anerkennung von Berechtigungen und Emissionsgutschriften  
 
(1) Berechtigungen, die von anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in An-
wendung der Richtlinie 2003/87/EG für die laufende Zuteilungsperiode ausgegeben 
worden sind, stehen in der Bundesrepublik Deutschland ausgegebenen Berechtigungen 
gleich.  
(2) Emissionsgutschriften auf Grund von Projekten nach Artikel 6 und Artikel 12 des Pro-
tokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen vom 11. Dezember 1997 (BGBl. 2002 II S. 966) werden von der zuständigen 
Behörde nach Maßgabe der Richtlinie 2003/87/EG in Berechtigungen überführt. Die Ein-
zelheiten zur Überführung der Emissionsgutschriften werden durch Gesetz geregelt.  
(3) Berechtigungen, die von Drittländern ausgegeben werden, mit denen Abkommen 
über die gegenseitige Anerkennung von Berechtigungen gemäß Artikel 25 Abs. 1 der 
Richtlinie 2003/87/EG geschlossen wurden, werden von der zuständigen Behörde nach 
Maßgabe der auf Grundlage von Artikel 25 Abs. 2 der Richtlinie 2003/87/EG erlassenen 
Vorschriften in Berechtigungen überführt. Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit Einzelheiten zur Überführung solcher Berechtigungen durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, regeln.  
 
§ 14 Emissionshandelsregister  
 
(1) Die zuständige Behörde führt nach Maßgabe der Verordnung ... [einsetzen: Be-
zeichnung und Fundstelle der Verordnung, die von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften unter dem Arbeitstitel „Draft Commission Regulation (EC) No .../2004 
of xx/xx/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Article 19 
(3) of Directive 2003/87/EC and Article 6 (1) of Decision 2003/xx/EC“ (deutsche Über-
setzung liegt nicht vor) vorgeschlagen worden ist] ein Emissionshandelsregister 
in der Form einer standardisierten elektronischen Datenbank. Das Register enthält Kon-
ten für Berechtigungen und weist Verfügungsbeschränkungen aus. Es enthält ein Ver-
zeichnis der geprüften und berichteten Emissionen der einzelnen Tätigkeiten. Bei der 
Einrichtung des Registers sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maß-
nahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen. Personen-
bezogene Daten, die für die Einrichtung und Führung der Konten erforderlich sind, wer-
den am Ende einer Zuteilungsperiode gelöscht, wenn ein Konto keine Berechtigungen 
mehr verzeichnet und der Kontoinhaber die Löschung seines Kontos beantragt.  
(2) Jeder Verantwortliche erhält ein Konto, in dem die Ausgabe, der Besitz, die Übertra-
gung und die Abgabe von Berechtigungen verzeichnet werden. Abgegebene Berechti-
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gungen werden von der zuständigen Behörde gelöscht. Jede Person erhält auf Antrag 
ein Konto, in dem Besitz und Übertragung von Berechtigungen verzeichnet werden. Der 
Inhaber eines Kontos kann nach Maßgabe dieses Gesetzes und der Verordnung ... [ein-
setzen: Bezeichnung und Fundstelle der Verordnung, die von der Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften unter dem Arbeitstitel Draft Commission Regulation (EC) 
No .../ 2004 of xx/xx/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant 
to Article 19 (3) of Directive 2003/87/EC and Article 6 (1) of Decision 2003/xx/EC (deut-
sche Übersetzung liegt nicht vor) vorgeschlagen worden ist] über sein Konto verfügen. 
(3) Jeder Kontoinhaber hat freien Zugang zu den auf seinen Konten gespeicherten In-
formationen.  
(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kann durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten 
zur Einrichtung und Führung des Registers, insbesondere die in Anhang V der Verord-
nung ... [einsetzen: Bezeichnung und Fundstelle der Verordnung, die von der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften unter dem Arbeitstitel Draft Commission Regu-
lation (EC) No .../ 2004 of xx/xx/2004 for a standardised and secured system of re-
gistries pursuant to Article 19 (3) of Directive 2003/87/EC and Article 6 (1) of Decision 
2003/xx/EC (deutsche Übersetzung liegt nicht vor) vorgeschlagen worden ist] aufgeführ-
ten Fragen regeln.  
 
Abschnitt 4 - Handel mit Berechtigungen  
 
§ 15 Anwendbarkeit von Vorschriften über das Kreditwesen  
 
Berechtigungen nach diesem Gesetz gelten nicht als Finanzinstrumente im Sinne von § 
1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes. Derivate im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 4 des Kre-
ditwesengesetzes sind auch Termingeschäfte, deren Preis unmittelbar oder mittelbar 
von dem Börsen oder Marktpreis von Berechtigungen abhängt.  
 
§ 16 Übertragung von Berechtigungen  
 
(1) Die Übertragung von Berechtigungen erfolgt durch Einigung und Eintragung auf dem 
in § 14 Abs. 2 bezeichneten Konto des Erwerbers. Die Eintragung erfolgt auf Anweisung 
des Veräußerers an die kontoführende Stelle, Berechtigungen von seinem Konto auf 
das Konto des Erwerbers zu übertragen.  
(2) Soweit für jemanden eine Berechtigung eingetragen ist, gilt der Inhalt des Registers 
als richtig. Dies gilt nicht, wenn die Unrichtigkeit dem Empfänger ausgegebener Berech-
tigungen bei Ausgabe bekannt ist.  
 
Abschnitt 5 - Sanktionen  
 
§ 17 Durchsetzung der Berichtspflicht  
 
(1) Liegt der zuständigen Behörde nicht bis zum 31. März eines Jahres, erstmals im 
Jahr 2006, ein den Anforderungen nach § 5 entsprechender Bericht vor, so verfügt sie 
die Sperrung des Kontos des Verantwortlichen für die Übertragung von Berechtigungen 
an Dritte. Dies gilt nicht, wenn der Bericht zum 1. März eines Jahres bei der nach § 20 
Abs. 1 Satz 1 zuständigen Behörde vorgelegen hat. Die Sperrung ist unverzüglich auf-
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zuheben, sobald der Verantwortliche der zuständigen Behörde nach Satz 1 einen den 
Anforderungen nach § 5 entsprechenden Bericht vorgelegt hat oder eine Schätzung der 
Emissionen nach § 18 Abs. 2 erfolgt.  
(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die nach Absatz 1 Satz 1 verfügte Konto-
sperrung haben keine aufschiebende Wirkung.  
 
§ 18 Durchsetzung der Abgabepflicht  
 
(1) Kommt der Verantwortliche seiner Pflicht nach § 6 Abs. 1 nicht nach, so setzt die 
zuständige Behörde für jede emittierte Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die der Ver-
antwortliche keine Berechtigungen abgegeben hat, eine Zahlungspflicht von 100 Euro, 
in der ersten Zuteilungsperiode von 40 Euro, fest. Von der Festsetzung einer Zahlungs-
pflicht kann abgesehen werden, wenn der Verantwortliche seiner Pflicht nach § 6 Abs. 1 
auf Grund höherer Gewalt nicht nachkommen konnte.  
(2) Soweit der Verantwortliche nicht ordnungsgemäß über die durch seine Tätigkeit ver-
ursachten Emissionen berichtet hat, schätzt die zuständige Behörde die durch die Tätig-
keit im vorangegangenen Kalenderjahr verursachten Emissionen. Die Schätzung ist un-
widerlegliche Basis für die Verpflichtung nach § 6 Abs. 1. Die Schätzung unterbleibt, 
wenn der Verantwortliche im Rahmen der Anhörung zum Festsetzungsbescheid nach 
Absatz 1 seiner Berichtspflicht ordnungsgemäß nachkommt.  
(3) Der Verantwortliche bleibt verpflichtet, die fehlenden Berechtigungen, im Falle des 
Absatzes 2 nach Maßgabe der erfolgten Schätzung, bis zum 30. April des Folgejahres 
abzugeben. Gibt der Verantwortliche die fehlenden Berechtigungen nicht bis zum 30. 
April des Folgejahres ab, so werden Berechtigungen, auf deren Zuteilung oder Ausgabe 
der Verantwortliche einen Anspruch hat, auf seine Verpflichtung nach Satz 1 angerech-
net.  
(4) Die Namen der Verantwortlichen, die gegen ihre Verpflichtung nach § 6 Abs. 1 ver-
stoßen, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Veröffentlichung setzt einen be-
standskräftigen Zahlungsbescheid voraus.  
 
§ 19 Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. eine Tätigkeit ohne die erforderliche Genehmigung nach § 4 durchführt,  
2. entgegen § 4 Abs. 3 Angaben nicht richtig oder nicht vollständig macht,  
3. entgegen § 4 Abs. 9 und 10 Anzeigen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet,  
4. einer Rechtsverordnung nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 zuwiderhandelt, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder  
5. entgegen § 21 Abs. 2 Auskünfte nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erteilt, eine Maßnahme nicht duldet, Unterlagen nicht vorlegt oder einer dort sonst 
genannten Verpflichtung zuwiderhandelt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu fünfzigtausend Euro ge-
ahndet werden.  
 
Abschnitt 6 - Gemeinsame Vorschriften  
 
§ 20 Zuständigkeiten  
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(1) Zuständige Behörde für den Vollzug der §§ 4 und 5 sind bei genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes die 
dafür nach Landesrecht zuständigen Behörden. Im Übrigen ist das Umweltbundesamt 
zuständig.  
(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kann durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Wahrneh-
mung der Aufgaben des Umweltbundesamtes nach diesem Gesetz mit den hierfür er-
forderlichen hoheitlichen Befugnissen ganz oder teilweise auf eine juristische Person 
übertragen, wenn diese Gewähr dafür bietet, dass die übertragenen Aufgaben ord-
nungsgemäß und zentral für das Bundesgebiet erfüllt werden. Dies gilt nicht für Befug-
nisse nach Abschnitt 5 dieses Gesetzes. Eine juristische Person bietet Gewähr im Sinne 
von Satz 1, wenn  
1. diejenigen, die die Geschäftsführung oder Vertretung der juristischen Person aus-
üben, zuverlässig und fachlich geeignet sind,  
2. die juristische Person die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Ausstattung und 
Organisation und ein ausreichendes Anfangskapital hat und  
3. eine wirtschaftliche oder organisatorische Nähe zu den dem Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes unterfallenden Personen ausgeschlossen ist.  
Die Beliehene untersteht der Aufsicht des Umweltbundesamtes. 
 
§ 21 Überwachung  
 
(1) Die nach § 20 Abs. 1 jeweils zuständige Behörde hat die Durchführung dieses Ge-
setzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen zu überwachen.  
(2) Verantwortliche sowie Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen Tätig-
keiten durchgeführt werden, sind verpflichtet, den Angehörigen der zuständigen 
Behörde und deren Beauftragten  
1. den Zutritt zu den Grundstücken und  
2. die Vornahme von Prüfungen einschließlich der Ermittlung von Emissionen zu den 
Geschäftszeiten zu gestatten sowie  
3. die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich sind.  
Im Rahmen der Pflichten nach Satz 1 haben die Verantwortlichen Arbeitskräfte sowie 
Hilfsmittel bereitzustellen.  
(3) § 52 Abs. 5 und 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes findet entsprechende An-
wendung.  
 
§ 22 Kosten von Amtshandlungen nach diesem Gesetz  
 
Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz erhebt die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 zuständi-
ge Behörde kostendeckende Gebühren. Damit verbundene Auslagen sind zu erstatten. 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit setzt durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Höhe der 
Gebühren und die zu erstattenden Auslagen für Amtshandlungen nach diesem Gesetz 
und nach auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen fest.  
 
§ 23 Elektronische Kommunikation  
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Die zuständige Behörde kann für die Kommunikation die Verwendung der elektroni-
schen Form sowie eine bestimmte Verschlüsselung vorschreiben. Sie gibt Erfordernisse 
nach Satz 1 rechtzeitig vor Ablauf der Antragsfristen nach § 10 Abs. 3 in ihrem amtli-
chen Veröffentlichungsblatt und auf ihrer Internetseite bekannt.  
 
§ 24 Anlagenfonds  
 
(1) Die zuständige Behörde erteilt Verantwortlichen, deren Tätigkeit demselben Tätig-
keitsbereich nach Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG unterfallen, auf Antrag die Erlaub-
nis, einen Anlagenfonds zu bilden, wenn ein Treuhänder benannt wird, der die ord-
nungsgemäße Erfüllung der sich nach Absatz 2 ergebenden Pflichten gewährleistet, und 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften nicht widerspricht. Anlagenfonds 
können in der ersten und in der zweiten Zuteilungsperiode gebildet werden.  
(2) Im Falle der Erlaubnis wird die Gesamtmenge der Berechtigungen, die den von dem 
Anlagenfonds erfassten Verantwortlichen zustehen, abweichend von § 9 an den Treu-
händer ausgegeben. Dieser hat gemäß § 6 Abs. 1 eine Anzahl von Berechtigungen ab-
zugeben, die den im vorangegangenen Kalenderjahr verursachten Gesamtemissionen 
der durch den Anlagenfonds erfassten Tätigkeiten entspricht. Dem Treuhänder ist die 
Übertragung von Berechtigungen an Dritte untersagt, wenn einer der von dem Anlagen-
fonds erfassten Verantwortlichen keinen den Anforderungen nach § 5 entsprechenden 
Bericht vorgelegt hat. Die Sanktionen nach § 18 werden gegen den Treuhänder ver-
hängt; kommt der Treuhänder seiner Zahlungspflicht nicht nach, so bleibt es bei der Re-
gelung des § 18.  
(3) Anträge auf Einrichtung eines Anlagenfonds sind bis spätestens fünf Monate vor Be-
ginn der jeweiligen Zuteilungsperiode bei der zuständigen Behörde zu stellen. 
 
§ 25 Einheitliche Anlage  
 
Auf Antrag stellt die zuständige Behörde fest, dass das Betreiben mehrerer Anlagen im 
Sinne von Anhang 1 Nr. VI sowie VII bis IX, die von demselben Betreiber an demselben 
Standort in einem technischen Verbund betrieben werden, als Betrieb einer einheitlichen 
Anlage gilt, wenn die erforderliche Genauigkeit bei der Ermittlung der Emissionen ge-
währleistet ist. 
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Anhang 1 
 

Tätigkeiten Treibhausgase 
Energieumwandlung und -umformung  
I) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozess-
wärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in 
einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heiz-
werk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feue-
rungsanlage), einschließlich zugehöriger Dampfkessel, mit einer Feu-
erungswärmeleistung CO2 von 50 MW oder mehr 

CO2 

II) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Pro-
zesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Kohle, Koks, 
einschließlich Petrolkoks, Kohlebriketts, Torfbriketts, Brenntorf, natur-
belassenem Holz, emulgiertem Naturbitumen, Heizölen, gasförmigen 
Brennstoffen (insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raf-
fineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärforderung von Erdöl, 
Klärgas, Biogas), Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen, 
Pflanzenölmethylestern, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen 
der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff mit einer Feue-
rungswärmeleistung von mehr als 20 MW bis weniger als 50 MW in 
einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heiz-
werk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feue-
rungsanlage), einschließlich zugehöriger Dampfkessel, ausgenom-
men Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstromag-
gregate 

CO2 

III) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Pro-
zesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz anderer als in 
Nummer II genannter fester oder flüssiger Brennstoffe in einer  
Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, 
Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungs-
anlage), einschließlich zugehöriger CO2 Dampfkessel, mit einer Feue-
rungswärmeleistung von mehr als 20 MW bis weniger als 50 MW 

CO2 

IV) Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen 
für den Einsatz von Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, 
naturbelassenen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern oder gasför-
migen Brennstoffen (insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahl-
gas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung 
von Erdöl, Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, 
Gasen der öffentlichen Gasversorgung, Wasserstoff) mit einer Feue-
rungswärmeleistung von 20 MW oder mehr, ausgenommen Verbren-
nungsmotoranlagen für Bohranlagen mit einer Feuerungswärmeleis-
tung von mehr als 20 MW bis weniger als 50 MW 

CO2 

V) Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den 
Einsatz von Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbe-
lassenen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern oder gasförmigen 
Brennstoffen (insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raf-
fineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, 

CO2 



TEHG 

 225

Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der 
öffentlichen Gasversorgung, Wasserstoff) mit einer CO2 Feuerungs-
wärmeleistung von mehr als 20 MW, ausgenommen Anlagen mit ge-
schlossenem Kreislauf mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr 
als 20 MW bis weniger als 50 MW 
VI) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiter-
verarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineralöl- oder 
Schmierstoffraffinerien 

CO2 

VII) Anlagen zur Trockendestillation von Steinkohle oder Braunkohle 
(Kokereien) 

CO2 

Eisenmetallerzeugung und -verarbeitung  
VIII) Anlagen zum Rösten, Schmelzen oder Sintern von Eisenerzen CO2 
IX) Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen 
oder Stahl einschließlich Stranggießen, auch soweit Konzentrate oder 
sekundäre Rohstoffe eingesetzt werden, mit einer Schmelzleistung 
von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde, auch soweit in integrierten Hüt-
tenwerken 
betrieben 

CO2 

Mineralverarbeitende Industrie  
X) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker mit einer Produktions-
leistung von mehr als 500 Tonnen je Tag in Drehrohröfen oder mehr 
als 50 Tonnen je Tag in anderen Öfen 

CO2 

XI) Anlagen zum Brennen von Kalkstein oder Dolomit mit einer Pro-
duktionsleistung von mehr als 50 Tonnen Branntkalk oder gebrann-
tem Dolomit je Tag 

CO2 

XII) Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas 
hergestellt wird, einschließlich Anlagen zur Herstellung von Glasfa-
sern, mit einer Schmelzleistung von mehr als 20 Tonnen je Tag 

CO2 

XIII) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der 
Rauminhalt der Brennanlage 4 m3 oder mehr und die Besatzdichte 
300 kg/m3 oder mehr beträgt 

CO2 

Sonstige Industriezweige  
XIV) Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähnli-
chen Faserstoffen 

CO2 

XV) Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe mit einer 
Produktionsleistung von mehr als 20 Tonnen je Tag 

CO2 
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Anhang  2  
 

Anforderungen an die Ermittlung von  
Treibhausgasemissionen und die Abgabe von Emissionsberichten nach § 5 

 
Teil I 

Anforderungen an die Ermittlung von Treibhausgasemissionen 
 
Überwachung der Treibhausgasemissionen  
 
Die Überwachung der Emissionen erfolgt entweder durch Berechnung oder auf der 
Grundlage von Messungen.  
 
Berechnung  
 
Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach folgender Formel:  

 
Tätigkeitsdaten x Emissionsfaktor x Oxidationsfaktor.  

 
Die Überwachung der Tätigkeitsdaten (Brennstoffverbrauch, Produktionsrate usw.) er-
folgt auf der Grundlage von Daten über eingesetzte Brenn- oder Rohstoffe oder Mes-
sungen. Es werden etablierte Emissionsfaktoren verwendet. Für alle Brennstoffe können 
tätigkeitsspezifische Emissionsfaktoren verwendet werden. Für alle Brennstoffe außer 
nichtkommerziellen Brennstoffen (Brennstoffe aus Abfall wie Reifen und Gase aus in-
dustriellen Verfahren) können Standardfaktoren verwendet werden. Flözspezifische 
Standardwerte für Kohle und EU-spezifische oder erzeugerländerspezifische Standard-
werte für Erdgas sind noch weiter auszuarbeiten. Für Raffinerieerzeugnisse können 
IPCC-Standardwerte verwendet werden. Der Emissionsfaktor für Biomasse ist Null.  
Wird beim Emissionsfaktor nicht berücksichtigt, dass ein Teil des Kohlenstoffs nicht oxi-
diert wird, so ist ein zusätzlicher Oxidationsfaktor zu verwenden. Wurden tätigkeitsspezi-
fische Emissionsfaktoren berechnet, bei denen die Oxidation bereits berücksichtigt ist, 
so muss ein Oxidationsfaktor nicht verwendet werden. Es sind gemäß der Richtlinie 
96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. EG Nr. L 257 S. 26) entwickelte Stan-
dardoxidationsfaktoren zu verwenden, es sei denn, der Betreiber kann nachweisen, 
dass tätigkeitsspezifische Faktoren genauer sind. Für jede Tätigkeit und Anlage sowie 
für jeden Brennstoff ist eine eigene Berechnung anzustellen.  
 
Messung  
 
Bei der Messung der Emissionen sind standardisierte oder etablierte Verfahren zu ver-
wenden; die Messung ist durch eine flankierende Emissionsberechnung zu bestätigen.  
 
Bilanzierung von Inputs und Outputs  
 
Die CO2-Emissionen von Anlagen im Sinne von Anhang 1 Nr. VI sowie VII bis IX sind 
über die Bilanzierung und Saldierung 
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der Kohlenstoffgehalte der CO2-relevanten Inputs und Outputs zu erfassen, soweit diese 
Anlagen nach § 25 als einheitliche Anlage gelten. Bei Elektrostahlwerken kann die Me-
tallurgie nur bis einschließlich zum Strangguss in der Gesamtbilanzierung und Saldie-
rung der CO2-Emissionen erfasst werden. Verbundkraftwerke am Standort von Anlagen 
zur Eisen- und Stahlerzeugung dürfen nicht gemeinsam mit den übrigen Anlagen bilan-
ziert werden. Kohlenstoff ist in der Bilanzierung mit dem Faktor 44/12 in Kohlendioxid-
Emissionen umzurechnen. Bei der Ermittlung von Treibhausgasen ist die Entscheidung 
der Kommission nach Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87/EG zu berücksichtigen.  
 
 

Teil II 
Anforderungen an die Abgabe von Emissionsberichten 

 
 
Ein Emissionsbericht muss folgende Angaben enthalten:  
 
A. Anlagedaten einschließlich  
– Name der Anlage,  
– Anschrift einschließlich Postleitzahl und Land,  
– Art und Anzahl der in der Anlage durchgeführten Tätigkeiten,  
– Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners 
und  
– den Namen des Besitzers der Anlage und etwaiger Mutterunternehmen 
 
B. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit, für die Emissionen berechnet werden: 
– Tätigkeitsdaten,  
– Emissionsfaktoren,  
– Oxidationsfaktoren,  
– Gesamtemissionen und  
– Unsicherheitsfaktoren.  
 
C. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit, für die Emissionen gemessen werden: 
– Gesamtemissionen,  
– Angaben zur Zuverlässigkeit der Messverfahren und  
– Unsicherheitsfaktoren.  
 
D. Für Emissionen aus der Verbrennung ist im Bericht außerdem der Oxidationsfaktor 
anzugeben, es sei denn, die Oxidation wurde bereits bei der Berechnung eines tätig-
keitsspezifischen Emissionsfaktors einbezogen.  
 
E. Gelten mehrere Anlagen als gemeinsame Anlage im Sinne von § 25, ist für diese An-
lagen ein gemeinsamer Emissionsbericht abzugeben.  
 
F. Bei der Abgabe von Emissionsberichten nach § 5 Abs. 1 ist die Entscheidung der 
Kommission nach Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87/EG zu berücksichtigen. 
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Anhang 3  
 

Kriterien für die Prüfung nach § 5 Abs. 3 Satz 1 
 
 
A. Allgemeine Grundsätze  
 
1. Die Emissionen aus allen in Anhang 1 aufgeführten Anlagen unterliegen einer Prü-
fung.  
2. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wird auf die Emissionserklärung nach § 5 Abs. 1 
und auf die Emissionsermittlung im Vorjahr eingegangen. 
Geprüft werden ferner die Zuverlässigkeit, Glaubhaftigkeit und Genauigkeit der Überwa-
chungssysteme sowie die übermittelten Daten und Angaben zu den Emissionen, insbe-
sondere 
a) die übermittelten Tätigkeitsdaten und damit verbundenen Messungen und Berech-
nungen, 
b) Wahl und Anwendung der Emissionsfaktoren, 
c) die Berechnungen für die Bestimmung der Gesamtemissionen und 
d) bei Messungen die Angemessenheit der Wahl und Anwendung des Messverfahrens. 
3. Die Validierung der Angaben zu den Emissionen setzt zuverlässige und glaubhafte 
Daten und Informationen voraus, die eine Bestimmung der Emissionen mit einem hohen 
Zuverlässigkeitsgrad gestatten. Ein hoher Zuverlässigkeitsgrad verlangt vom Betreiber 
den Nachweis, dass  
a) die übermittelten Daten zuverlässig sind,  
b) die Erhebung der Daten in Übereinstimmung mit geltenden wissenschaftlichen Stan-
dards erfolgt ist und 
c) die einschlägigen Angaben über die Anlage vollständig und schlüssig sind. 
4. Die sachverständige Stelle erhält Zugang zu allen Standorten und zu allen Informati-
onen, die mit dem Gegenstand der Prüfung in Zusammenhang stehen.  
5. Die sachverständige Stelle berücksichtigt, ob die Anlage im Rahmen des Gemein-
schaftssystems für das Umweltmanagement und die Betriebsprüfung (EMAS) registriert 
ist.  
 
B. Methodik  
 
Strategische Analyse  
 
6. Die Prüfung basiert auf einer strategischen Analyse aller Tätigkeiten, die in der Anla-
ge durchgeführt werden. Dazu benötigt die sachverständige Stelle einen Überblick über 
alle Tätigkeiten und ihre Bedeutung für die Emissionen. Prozessanalyse  
7. Die Prüfung der übermittelten Informationen erfolgt bei Bedarf am Standort der Anla-
ge. Die sachverständige Stelle führt Stichproben durch, um die Zuverlässigkeit der ü-
bermittelten Daten und Informationen zu ermitteln. Risikoanalyse  
8. Die sachverständige Stelle unterzieht alle Quellen von Emissionen in der Anlage einer 
Bewertung in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Daten über jede Quelle, die zu den Ge-
samtemissionen der Anlage beiträgt.  
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9. Anhand dieser Analyse ermittelt die sachverständige Stelle ausdrücklich die Quellen 
mit hohem Fehlerrisiko und andere Aspekte des Überwachungs- und Berichterstat-
tungsverfahrens, die zu Fehlern bei der Bestimmung der Gesamtemissionen führen 
können. Hier sind insbesondere die Wahl der Emissionsfaktoren und die Berechnungen 
zur Bestimmung der Emissionen einzelner Emissionsquellen zu nennen. Besondere 
Aufmerksamkeit ist Quellen mit einem hohen Fehlerrisiko und den genannten anderen 
Aspekten des Überwachungsverfahrens zu widmen.  
10. Die sachverständige Stelle berücksichtigt etwaige effektive Verfahren zur Beherr-
schung der Risiken, die der Betreiber anwendet, um Unsicherheiten so gering wie mög-
lich zu halten.  
 
C. Bericht  
 
11. Die sachverständige Stelle erstellt einen Bericht über die Prüfung, in dem angege-
ben wird, ob die Emissionserklärung nach § 5 Abs. 1 zufrieden stellend ist. In diesem 
Bericht sind alle für die durchgeführten Arbeiten relevanten Aspekte aufzuführen. Die 
Emissionserklärung ist als zufrieden stellend zu bewerten, wenn die sachverständige 
Stelle zu der Ansicht gelangt, dass zu den Gesamtemissionen keine wesentlich falschen 
Angaben gemacht wurden. 
 
 
 
 
Anhang 4  
 

Kriterien für Sachverständige nach § 5 Abs. 3 Satz 2 
 
Ein Sachverständiger muss unabhängig von dem Betreiber sein, dessen Erklärung ge-
prüft wird, seine Aufgabe professionell und objektiv ausführen und vertraut sein mit  
a) den Anforderungen dieses Gesetzes sowie den Normen und Leitlinien, die von der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften zur Konkretisierung der Anforderungen 
des § 5 verabschiedet werden,  
b) den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für die zu prüfenden Tätigkeiten von 
Belang sind, und  
c) dem Zustandekommen aller Informationen über die einzelnen Emissionsquellen in der 
Anlage, insbesondere im Hinblick auf Sammlung, messtechnische Erhebung, Berech-
nung und Übermittlung von Daten. 
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VII Nationaler Allokationsplan (NAP) für die Bundesrepublik Deutschland 2005-
2007 - Auszug  
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4.3 Kraft-Wärme-Kopplung 
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A. Grundstruktur des nationalen Allokationsplans 
 
1. Anforderungen der EU-Richtlinie zum Emissionshandel an den Nationalen Allo-
kationsplan 
 
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben am 13. Oktober 
2003 eine Richtlinie für ein System des Emissionshandels in Europa erlassen, die seit 
dem 25. Oktober 2003 in Kraft ist95. Diese Richtlinie gilt für energieintensive Anlagen, 
die den in Anhang I der Richtlinie genannten Tätigkeiten aus Energiewirtschaft und In-
dustrie zuzuordnen sind. Von den in Anhang II der Richtlinie aufgeführten sechs Treib-
hausgasen des Kyoto-Protokolls wird gemäß Anhang I zunächst nur Kohlendioxid (CO2) 
erfasst. Folglich beschränkt sich der Emissionshandel in der ersten Handelsperiode 
2005-2007 auf CO2-Emissionen. 
Artikel 9 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis zum 31. März 2004 Nationale 
Zuteilungspläne (Allokationspläne) zu veröffentlichen und der EU-Kommission sowie 
den übrigen Mitgliedstaaten zu übermitteln. Aus dem Nationalen Allokationsplan (NAP) 
muss hervorgehen, wie viele Emissionszertifikate der Mitgliedstaat im Dreijahreszeit-
raum 2005 – 2007 insgesamt zuzuteilen beabsichtigt und wie diese Zertifikate auf die 
Anlagen verteilt werden sollen. Nach Art. 10 der Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten für 
diesen Zeitraum mindestens 95 % der Zertifikate kostenlos zu; die Bundesregierung 
wird die Zertifikate zu 100 % kostenlos zuteilen96. Der Allokationsplan muss die allge-
meinen Kriterien gemäß Artikel 9 der Richtlinie (Kasten 1) sowie die im Anhang III der 
Richtlinie genannten Kriterien (Kasten 2) erfüllen. Zur Anwendung der Kriterien des An-
hangs III hat die Kommission am 7. Januar 2004 eine Anleitung vorgelegt. Der vorlie-

                                                 
95 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.10.2003 über ein System für den Handel mit Treib-

hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates. Amtsblatt der Europäischen 

Union vom 25.10.2003 (L 275/32). 

96 Von staatlicher Seite werden lediglich Gebühren für die Zuteilung und Ausgabe der Zertifikate sowie für anfallende Kosten im 

Rahmen der Registerführung erhoben, um die anfallenden Verwaltungskosten zu decken. 
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gende Allokationsplan trägt dem Rechnung. Die Entscheidung über die Zuteilung der 
Zertifikate an die Anlagenbetreiber erfolgt gemäß Art. 11 der Richtlinie mindestens drei 
Monate vor Beginn des jeweiligen Zeitraums, für den Zeitraum 2005–2007 also bis zum 
30. September 2004. Die Zertifikate werden in Jahrestranchen bis zum 28. Februar des 
jeweiligen Jahres ausgegeben. Danach sind die Zertifikate innerhalb der EU frei handel-
bar.  
 
2. Struktur des Nationalen Allokationsplans: Makroplan, Mikroplan und 
Erfüllungsfaktor 
 
Der Nationale Allokationsplan besteht aus 
• einem Makroplan für die Aufteilung des nationalen Emissionsbudgets und die 
Festlegung der Gesamtzahl der zuzuteilenden Zertifikate und 
• einem Mikroplan für die beabsichtigte Zuteilung von Zertifikaten an die Betreiber 
einzelner Anlagen; darüber hinaus wird im Mikroplan die für den Reservefonds 
notwendige Menge an Emissionsberechtigungen bestimmt. 
Der Makroplan muss mit dem nationalen Klimaschutzziel und dem Klimaschutzpro-
gramm in Einklang stehen. Das insgesamt verfügbare Budget an Treibhausgasemissio-
nen für Deutschland in der Kyotoperiode 2008-2012 ergibt sich aus den Vorgaben 
des Kyoto-Protokolls und der EU-Lastenverteilung (Burden Sharing). Danach müssen 
die THG-Emissionen in der Periode 2008-2012 um 21 % gegenüber 1990 vermindert 
werden. Das THG-Budget im Zeitraum 2005-2007 muss mit diesem Ziel konsistent sein. 
Der Makroplan konkretisiert diese Vorgaben und teilt das THG-Budget auf Treibhausga-
se und Sektoren auf. Das nationale THG-Emissionsbudget bezieht sich auf alle sechs 
Gase des Kyoto- Protokolls, während sich der Emissionshandel in der ersten Periode 
2005-2007 auf CO2 beschränkt. Im Makroplan ist deshalb die voraussichtliche Entwick-
lung der anderen Gase unter Berücksichtigung beschlossener und beabsichtigter Maß-
nahmen separat zu berücksichtigen. Hieraus wird ein Budget für die CO2-Emissionen 
2005-2007 abgeleitet. 
Die am Emissionshandel teilnehmenden Anlagen erfassen den weitaus überwiegenden 
Teil der Sektoren Energiewirtschaft und Industrie, nicht aber (von wenigen Ausnahmen 
abgesehen) Emittenten aus den Bereichen private Haushalte, Verkehr und 
Gewerbe. Um die Einhaltung des nationalen CO2-Budgets insgesamt sicherzustellen, 
legt der Allokationsplan auch für diese Sektoren ein Gesamtbudget fest und beschreibt 
die Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele beschlossen sind. 
Im Makroplan wird zudem festgelegt, welche Gesamtmenge an Emissionsberechtigun-
gen zugeteilt bzw. dem Reservefonds zugeordnet wird. 
Im Mikroplan wird festgelegt, nach welchen Methoden, Regeln und Kriterien die Allokati-
on vorgenommen wird und welche Zertifikatemenge sich hieraus gemäß der verwende-
ten Datenbasis für die einzelnen Anlagen ergibt. Grundlegende Ansätze für eine kosten-
lose Allokation sind Grandfathering (Zuteilung anhand der historischen Emissionen einer 
Anlage im Basiszeitraum) und Benchmarking (Zuteilung anhand der durchschnittlichen 
spezifischen Emissionen einer Produktkategorie). Als Datenbasis für die Anwendung 
dieser Allokationsmethoden auf die einzelnen Anlagen dient in Deutschland gemäß dem 
Beschluss der Bundesregierung vom 28. Mai 2003 grundsätzlich der Zeitraum 2000–
2002. 
Der Mikroplan beruht auf den Ist-Emissionen der am Emissionshandel teilnehmenden 
Anlagen im Basiszeitraum 2000-2002 und muss mit dem Makroplan quantitativ abge-
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stimmt werden, damit nicht mehr, aber auch nicht weniger Zertifikate zugeteilt werden, 
als der Makroplan insgesamt vorsieht. 
Ausgangspunkt sind jeweils die CO2-Emissionen der am Emissionshandel teilnehmen-
den Anlagen in der Basisperiode 2000–2002: 
•  Der Makroplan enthält die Summe der CO2-Emissionen aller vom Emissionshandel 

erfassten Anlagen in der Basisperiode 2000-2002. Diese Summe wird multipliziert 
mit dem Quotienten aus 

 − dem für die Periode 2005-2007 festgelegten Emissionsbudget für die Sektoren 
Energie und Industrie und 
  − den Emissionen der Sektoren Energie und Industrie in der Basisperiode 2000-
2002  

um die Gesamtmenge an Emissionsberechtigungen festzulegen, die zugeteilt bzw. dem 
Reservefonds zugeordnet werden. 
• Für den Mikroplan wird die anlagenbezogene Zuteilung der Emissionsberechtigun-

gen aus 
− den CO2-Emissionen der einzelnen Anlagen in der Basisperiode 2000-2002 
und 
− dem Erfüllungsfaktor ermittelt. 

• Bei der Ermittlung des Erfüllungsfaktors werden 
 − das Verhältnis des CO2-Emissionsbudgets der Sektoren Energie und Industrie 
für die Periode 2005-2007 und der Ist-Emissionen der Basisperiode 2000- 2002 
sowie 
 − die für den Reservefonds und die Summe aller Sonderregelungen (z.B. für 
Early action) vorgesehenen Emissionsberechtigungen  

berücksichtigt (zur Berechnung vgl. Abschnitt C.6). 
 
3. Datenerhebung, Anlagenbegriff und Katalog erfasster Anlagen 
 
Zur Ermittlung der Zuteilungsmengen im Rahmen des Nationalen Allokationsplans 
wurden Daten für jede einzelne Anlage erhoben bzw. geschätzt. Angesichts der engen 
Umsetzungstermine der Richtlinie konnte die hierfür erforderliche Datenerhebung nicht 
auf der Basis einer neuen rechtlichen Grundlage erfolgen; vielmehr musste die Datener-
hebung bei den Anlagenbetreibern auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. Zeitliche 
Basis ist nach dem Beschluss der Bundesregierung vom 28. Mai 2003 die Periode 
2000–2002. Das Erhebungsverfahren verlief nach diesem Beschluss in zwei Stufen: 
In einer ersten Stufe wurden die Emissionserklärungen nach § 27 BImSchG für das 
Jahr 2000 durch die Länder ausgewertet. Diese enthalten unter anderem Angaben zu 
den emissionsrelevanten gehandhabten Stoffen sowie zu den Aktivitätsraten, aus denen 
sich grundsätzlich CO2-Emissionsmengen für das Jahr 2000 berechnen lassen. In der 
zweiten Stufe erfolgte durch die Länder eine direkte Datenabfrage bei den Anlagen-
betreibern. Diese Abfrage erstreckte sich auf den gesamten Zeitraum 2000–2002 und 
umfasste sämtliche Angaben, die für die Anwendung der Allokationsregeln erforderlich 
sind. Der vorliegende Allokationsplan basiert insbesondere auch auf den Ergebnissen 
dieser Datenabfrage. Für die endgültige und rechtsverbindliche Zuteilungsentscheidung 
(bis zum 30. September 2004) wird die Datenerhebung im Zuge des Antragsverfahrens 
gemäß der bis dahin in Kraft getretenen neuen gesetzlichen Grundlage für die Umset-
zung der Emissionshandelsrichtlinie durchgeführt. Insofern sind die aus dem Allokati-
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onsplan ableitbaren Allokationsmengen mit Blick auf die Datengrundlage vorläufiger Na-
tur. Der Anlagenbegriff nach Art. 3 und die Kumulationsregelung in Anhang I Ziffer 2 der 
Richtlinie werden wie die gleichartigen Regelungen der Richtlinie über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) interpretiert 
und durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz umgesetzt. Im Hinblick auf die Art der 
erfassten Anlagen werden die Anlagenbeschreibungen in Anlehnung an die Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) nach dem Bundes- Immissions-
schutzgesetz zugrunde gelegt, soweit die jeweiligen Anlagenarten in Anhang I der Richt-
linie aufgeführt sind. Ob eine Anlage gemäß Anhang I in den Emissionshandel einbezo-
gen wird, richtet sich nach der Umsetzungskonzeption der Bundesregierung danach, ob 
sie gemäß ihrer Genehmigung unter eine der Anlagenkategorien des Katalogs der er-
fassten Anlagen (Kasten 4) fällt. 
Dem Emissionshandel unterliegt nur eine Teilmenge der Anlagen gemäß 4. BImSchV. 
Die in der 4. BImSchV genannten Anlagen sind erfasst, soweit sie den in der Emissi-
onshandels-Richtlinie genannten Tätigkeiten (Wirtschaftssektoren) zugeordnet werden 
können. 
Mit Blick auf die Regelungssystematik der 4. BImSchV gilt dabei, dass unter Ziffer I bis V 
Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW zu erfassen sind, die 
a) als Anlagen nach Nummer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 oder 1.5 der 4. BImSchV genehmigt 
sind, 
b) als Teile oder Nebeneinrichtungen einer Anlage je gesondert nach Nummer 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4 oder 1.5 der 4. BImSchV genehmigungsbedürftig wären, jedoch gemäß 
§ 1 Abs. 4 der 4. BImSchV unter einer anderen Nummer genehmigt wurden. 
Feuerungen in Anlagen, die gemäß § 2 Abs. 2 der 4. BImSchV unter einer maßgeben-
den spezielleren Anlagenbezeichnung genehmigt wurden, sind, soweit sie in Anlagen 
nach den Ziffern VI bis XV betrieben werden, unabhängig von der Feuerungswärmeleis-
tung zu erfassen. 
Feuerungen in Anlagen, deren Zweck nicht die Energieumwandlung und -umformung 
ist, sondern etwa die thermische Unterstützung eines chemischen oder physikalischen 
Prozesses (z.B. Röhrenöfen zum Spalten von Kohlenwasserstoffen in einer chemischen 
Anlage oder Trocknungsanlagen für bestimmte Güter) sind hingegen nur emissionshan-
delspflichtig, sofern sie in einer der im Anhang aufgeführten Branchen betrieben werden. 
Anlagen, die dem Anwendungsbereich des Gesetzes zum Vorrang Erneuerbarer Ener-
gien in der Fassung vom 23. Juli 2002 unterliegen, sind nicht vom Emissionshandel er-
fasst. 
Grundsätzlich erfolgt für alle emissionshandelspflichtigen Anlagen eine separate Bilan-
zierung der CO2-Emissionen. Im Fall von Raffinerien und integrierten Anlagen zur 
Erzeugung von Roheisen und Stahl (Kokerei, Sinteranlage, Hochofen, Stahlwerk bis 
zum Strangguss) können für eine sachgerechte und zu genauerer Ermittlung der 
Emissionen führenden Betrachtung mehrere Anlagen gemeinsam behandelt werden, 
sofern sie am selben Standort stehen und demselben Betreiber zuzuordnen sind (so 
genannte Glockenlösung). 
 
4. Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Bestandteil des Nationalen Allokationsplans ist neben den Makrovorgaben und den 
Allokationsregeln eine Anlagenliste, die die am Emissionshandel teilnehmenden Anla-
gen und deren Zuteilungs- und Ausgabemengen aufführt. Nationaler Allokationsplan 
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und Anlagenliste sind unter frühzeitiger Einbeziehung der beteiligten Kreise erarbeitet 
worden. 
Die Erstellung des Nationalen Allokationsplans und vor allem die Ausgestaltung der 
Regeln für die Zuteilung der Emissionsberechtigungen erfolgte mit wissenschaftlicher 
Unterstützung namhafter deutscher Forschungsinstitute und war begleitet durch vielfälti-
ge Gespräche mit allen gesellschaftlichen Gruppen. Hierzu wurden bereits im Vorfeld 
der konkreten Arbeiten zum Nationalen Allokationsplan vor allem zwei Arbeitskreise in-
stitutionalisiert: Die Arbeitsgemeinschaft Emissionshandel (AGE), die vom Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eingerichtet worden ist und in der 
alle betroffenen Kreise – u.a. Umweltverbände, betroffene Wirtschaftskreise, Vertreter 
des Bundestages und der Bundesländer – vertreten sind, sowie die Unterarbeitsgruppe 
„Emissionshandel“ des Bund-Länder-Arbeitskreis (BLAK) „Energie und Umwelt“, der 
vornehmlich dem intensiven Austausch mit den Bundesländer diente. 
Eine vorläufige Anlagenliste – noch ohne CO2-Emissionsangaben – wurde vom 12. 
Dezember bis zum 31. Dezember 2003 erstmals veröffentlicht. Die CO2-Angaben 
konnten in dieser Liste noch nicht abgebildet werden, da die zweite Stufe der Datener-
hebung nicht abgeschlossen war. Diese Veröffentlichung diente vor allem dazu, den 
Anlagenbetreibern eine frühzeitige Gelegenheit zur Überprüfung zu geben, ob ihre e-
missionshandelspflichtigen Anlagen im Allokationsplan korrekt aufgeführt sind. 
Auf dieser Basis wurde Anfang des Jahres 2004 eine aktualisierte Liste der am Emissi-
onshandel teilnehmenden Anlagen erstellt. Diese weist auch die im Rahmen der freiwil-
ligen Datenerhebung ermittelten, anlagenbezogenen CO2-Emissionsdaten der Basispe-
riode aus, die in Verbindung mit den im Nationalen Allokationsplan festgeschriebenen 
Zuteilungsregeln die Grundlage für die Berechnung der voraussichtlichen Zuteilungs-
mengen bilden. Diese beigefügte Anlagenliste beinhaltet im Einzelnen folgende Anga-
ben: 
• Eindeutige Id.-Nr. 
• Angabe zur Haupttätigkeit bzw. Tätigkeit 
• Bezeichnung der Anlage mit Adresse des Standorts und dem Bundesland 
• Name des Betreibers der Anlage 
• Voraussichtliche Zuteilungsmenge für 2005-2007 und Ausgabemengen pro Jahr 
in 2005, 2006 und 2007. 
 
Die Liste ist nach den Haupttätigkeiten gemäß Anhang I der Richtlinie gegliedert und 
weist Zwischensummen für die vorläufigen Zuteilungs- und Ausgabemengen aus. 
Nicht ausgewiesen sind Sonderzuteilungen etwa für frühzeitige Vorleistungen oder 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, da zum Zeitpunkt der freiwilligen Datenerhebung 
die Grundlagen hierfür noch nicht vereinbart waren. 
 
B Makroplan 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Der im Rahmen des Nationalen Allokationsplans aufzustellende Makroplan gibt die 
Aufteilung des nationalen Emissionsbudgets auf Treibhausgase sowie die Verteilung 
auf den Emissionshandelsbereich und den sonstigen Bereich an. Er legt die Gesamtzahl 
der an die Emissionshandelssektoren zu vergebenden Zertifikate fest. 
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Kasten 5: Aufteilung des nationalen Emissionsbudgets im Rahmen des Makroplans 

 
Ausgangspunkt sind die Treibhausgasemissionen im Basisjahr 199097

 einerseits und 
die von der Bundesregierung im Rahmen des europäischen „burden sharing“ eingegan-
genen Minderungsverpflichtung für die Periode 2008-2012 (Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen um 21 % gegenüber dem gemischten Basisjahr 1990/95) andererseits. 
Zunächst ist jedoch der Makroplan für die Zuteilungsperiode 2005-2007 aufzustellen. 
Gestützt auf Anhang III der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgas-
emissionszertifikaten in der Gemeinschaft werden die für diese Periode vorzugebenden 
Emissionsbudgets so bestimmt, dass die Gesamtmenge der zugeteilten Zertifikate mit 
der Minderungsverpflichtung für die Periode 2008-12 im Einklang steht und dass insge-
samt Fortschritte in Richtung der Verpflichtungen für 2008-2012 sichergestellt werden. 
 
2. Entwicklung der Treibhausgasemissionen 1990-2002 
Deutschland hat mit der Unterzeichnung der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) auch 
die Verpflichtung übernommen, jedes Jahr über die Entwicklung der Treibhausgasemis-
sionen Bericht zu erstatten. Die im Folgenden dargestellten Daten beruhen auf dem im 
Juni 2003 vorgelegten Treibhausgasinventar 1990 – 200198

. 

Danach betrugen die gesamten Treibhausgasemissionen im Basisjahr 1.218,2 Mio. t 
CO2-Äquivalente. Bis zum Jahr 2001 sind sie um knapp 223 Mio. t CO2-Äquivalente  
oder um 18,3 % gesunken. Dabei haben sich die Emissionen der einzelnen Treibhaus-
gase sehr unterschiedlich entwickelt: Den größten absoluten Rückgang wiesen mit 144 
Mio. t (-14,2 %) die CO2-Emissionen auf; das sind fast zwei Drittel des gesamten Rück-
gangs der Treibhausgasemissionen. Es folgen die CH4-Emissionen mit einer Reduktion 
um 49 Mio. t CO2-Äquivalente (-48,4 %) oder einem Anteil von rund einem Fünftel und 
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2
-, CH

4
- und N

2
O-Emissionen ist 1990, für die PFC-, HFC- und SF

6
-Emissionen das 

Jahr 1995. 

98 Deutsches Treibhausgasinventar 1990–2001. Nationaler Inventarbericht 2003. Berichterstattung unter der Klimarahmenkonventi-

on der Vereinten Nationen. Umweltbundesamt. Berlin, Juni 2003. 
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die N2O-Emissionen mit 28 Mio. t CO2-Äquivalente (-31,5 %) oder einem Anteil von etwa 
12 %. 
Relativ sind die PFC- und SF6-Emissionen zwar deutlich stärker gesunken, doch ist ihr 
Gewicht vergleichsweise gering. Die HFC-Emissionen, die in den neunziger Jahren so-
gar noch kräftig zugelegt haben, spielen in der Treibhausgasbilanz nur eine untergeord-
nete Rolle. Die CO2-Emissionen halten mit beinahe 87 % nach wie vor den weitaus 
größten Anteil an den gesamten Treibhausgasemissionen. 
Der Emissionshandel beschränkt sich gemäß der EU-Richtlinie zunächst auf die Koh-
lendioxidemissionen und auf im Einzelnen definierte Anlagen. Die sektoral differenzierte 
Entwicklung der CO2-Emissionen in den Jahren von 1990 bis 2002 ist in Tabelle 1 dar-
gestellt99. 
 
Tabelle 1 CO2-Emissionen in Deutschland von 1990 bis 2002 nach Sekto-
ren

 
Danach waren die CO2-Emissionen insgesamt im Durchschnitt der Jahre 2000-2002 

                                                 
99 Dabei wurden für die CO2-Emissionen in den Jahren 2000 bis 2002 – abweichend von den Ergebnissen des Nationalen Inven-

tarberichts 2003 - die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) auf der Grundlage aktuellerer Energiebilanzdaten 

vorgenommene Berechnungen zugrunde gelegt. Vgl. dazu Hans-Joachim Ziesing, Treibhausgas-Emissionen nehmen weltweit zu – 

Keine Umkehr in Sicht. In: Wochenbericht des DIW, Nr. 39/2003. 
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um rund 152 Mio. t oder um 14,9 % niedriger als 1990. Den größten Beitrag zu diesem 
Rückgang leisteten der Energiesektor mit etwa 72 Mio. t und die Industrie mit gut 59 
Mio. t. Gesunken sind auch die CO2-Emissionen im Bereich Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen (30 Mio. t) sowie bei den privaten Haushalten (7 Mio. t), während die 
Emissionen im Verkehr 2002 um gut 16 Mio. t höher waren als 1990. Allerdings ist es 
nach 1999 beim Verkehr Jahr für Jahr zu einer leichten Emissionsminderung gekom-
men. 
Tabelle 1 gibt auch erste Anhaltspunkte für die Höhe der CO2-Emissionen der Sektoren, 
die dem Emissionshandel unterworfen sind. Zu diesen Emissionshandelsbereichen zäh-
len vorrangig der Energiesektor selbst sowie der weitaus überwiegende Teil der energie- 
und prozessbedingten Emissionen in der Industrie. Energiesektor und Industrie zusam-
mengenommen verzeichneten im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2002 CO2-
Emissionen in Höhe von rund 505 Mio. t pro Jahr; gegenüber 1990 bedeutet dies einen 
Rückgang um knapp 131 Mio. t oder um gut ein Fünftel. Damit verringerte sich der Anteil 
dieser beiden Sektoren an den gesamten CO2-Emissionen von knapp 63 % im Jahr 
1990 auf 59 % im Jahresdurchschnitt 2002 - 2002. Entsprechend erhöhten sich die An-
teile der anderen Sektoren zusammen genommen von gut 37 % auf 41 %. Absolut san-
ken die CO2-Minderungen in diesen Sektoren um knapp 21 Mio. t, entsprechend fast 6 
%. Damit war der Rückgang deutlich geringer als im Energiesektor und in der Industrie. 
 
3. Der Makroplan auf nationaler Ebene 
 
3.1. Vorbemerkung 
Im Folgenden werden die Emissionsbudgets für den Makroplan auf nationaler Ebene 
für die Periode 2005–2007 abgeleitet. Dabei werden für die Sektoren Energiewirtschaft 
und Industrie in der Basisperiode 2000 bis 2002 CO2–Emissionen in Höhe von rund 505 
Mio. t zugrunde gelegt. Im Jahr 1998 betrugen die CO2-Emissionen in diesen Sektoren 
508 Mio. t. 
 
3.2 Periode 2008–2012 
Die von Deutschland im Rahmen des europäischen „burden sharing“ übernommene 
Verpflichtung besteht in einer Reduktion der Emissionen der sechs Treibhausgase bis 
zur Periode 2008-2012 um 21 % gegenüber dem gemischten Basisjahr 1990/956

100. Be-
zogen auf die im Nationalen Inventarbericht 2003 für das Basisjahr genannten Treib-
hausgasemissionen in Höhe von 1 218,2 Mio. t CO2-Äquivalente bedeutet dies im Mittel 
der Verpflichtungsperiode 2008-2012 ein Emissionsbudget von 962 Mio. t CO2-
Äquivalente pro Jahr. 
Die EU-Emissionshandelsrichtlinie bezieht sich vorerst nur auf die CO2-Emissionen. 
Die Bundesregierung schätzt, dass die Emissionen der übrigen fünf Treibhausgase in 
der Periode 2008 – 2012 auf zusammen genommen rund 116 Mio. t CO2-Äquivalente 
sinken werden. Daraus ergibt sich, das nationale Emissionsbudget für CO2 in der Perio-
de 2008-2012 pro Jahr von 846 Mio. t CO2. 
Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2000-2002 bedeutet das einen zusätzlichen 
Minderungsbedarf um rund 17 Mio. t bzw. 2 %. 
 

                                                 
100 Basisjahr des Kyoto-Protokolls für die CO2-, CH4- und N2O-Emissionen ist 1990, für die PFC-, HFC- und SF6-Emissionen das 

Jahr 1995. 
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3.3 Periode 2005–2007 
Der vorliegende Nationale Allokationsplan bezieht sich zunächst auf die Periode 2005-
2007. Wie weiter oben erläutert, wird das für diese Periode vorzugebende Emissions-
budget - gestützt auf Anhang III der EU-Richtlinie zum Emissionshandel und um eine 
anschließend zu starke Emissionsminderung zu vermeiden - auf 982 Mio. t CO2- Äqui-
valente pro Jahr festgelegt.  
Für die Nicht-CO2-Emissionen wird für diese Periode ein Wert von 123 Mio. t CO2- 
Äquivalente prognostiziert, so dass das Emissionsbudget für die CO2-Emissionen 859 
Mio. t pro Jahr beträgt. 
 
4. Der Makroplan nach Sektoren 
 
4.1 Vorbemerkungen 
Die Aufteilung des vorgenannten Emissionsbudgets auf die Makrosektoren orientiert 
sich an der sektoralen Gliederung der Energiebilanzen (Umwandlungsbereiche, Indust-
rie; Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, Haushalte, Verkehr). Zusätzlich werden die 
nicht-energiebedingten CO2-Emissionen (Industrieprozesse) berücksichtigt. Auf der 
Makroebene muss somit das CO2-Emissionsbudget in Höhe von 859 Mio. t in der 
Periode 2005-2007 und 846 Mio. t in der Periode 2008-2012 auf diese Sektoren verteilt 
werden. 
 
4.2 Das Emissionsbudget für den Sektor Energiewirtschaft und Industrie 
Das Emissionsbudget für Energiewirtschaft und Industrie für die Periode 2005 – 2007 
ist aus Sicht der Bundesregierung ein Zwischenziel auf dem Weg der Umsetzung der 
Klimaschutzvereinbarungen. Dieses Ziel muss gemäß Anhang III, Nr. 1 der Richtlinie 
mit einem Weg zur Erreichung oder Übererfüllung des nationalen Kyoto-Ziels nach EU-
Lastenteilung vereinbar sein. Vor diesem Hintergrund wird das jahresdurchschnittliche 
Emissionsbudget für Energiewirtschaft und Industrie mit 503 Mio. t CO2 angesetzt. Als 
nationale energiepolitische Maßnahme im Sinne von Anhang III, Nr. 1 der Richtlinie ist in 
Deutschland der Atomausstieg zu berücksichtigen. Mit der „Vereinbarung zwischen der 
Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen“ vom 14. Juni 2000 sowie 
der am 27. April 2002 in Kraft getretenen Novelle des Atomgesetzes wurde die geordne-
te Beendigung der Nutzung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizi-
tät geregelt. 
Für die Periode 2005-2007 wird für die Stilllegung des AKW Stade und des AKW Obrig-
heim eine Kompensationsmenge von insgesamt 1,5 Mio. t CO2 pro Jahr vorgesehen. 
Diese Kompensation stellt eine Übergangsregel dar und wird auf die erste Handelsperi-
ode beschränkt. Ab der Periode 2008 – 2012 werden Ersatzinvestitionen für stillgelegte 
Kernkraftwerke mit Zertifikaten aus der Reserve für Neuanlagen ausgestattet. 
 
4.3 Emissionsbudgets der Sektoren in den Perioden 2005–2007 sowie 
2008-2012 
Mit den Annahmen zu den Budgets für die gesamten Treibhausgasemissionen und für 
die CO2-Emissionen sowie unter Zugrundelegung der Selbstverpflichtungserklärung der 
deutschen Wirtschaft zur Minderung der CO2-Emissionen sowie der Vereinbarung über 
den Atomausstieg liegen die CO2-Emissionsbudgets für die Sektoren Energie und In-
dustrie in den Perioden 2005-2007 und 2008-2012 fest. Damit sind zugleich die Emissi-
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onsbudgets in diesen beiden Perioden für die Gesamtheit der anderen Sektoren defi-
niert. 
• für die Periode 2005–2007 ein Emissionsbudget von 503 Mio. t CO2 pro Jahr; ent-

sprechend entfallen 356 Mio. t CO2 pro Jahr auf die anderen Sektoren (Gewerbe/ 
Handel/Dienstleistungen sowie Verkehr und Haushalte); 

• für die Periode 2008-2012 ein vorläufiges Emissionsbudget von 495 Mio. t CO2 

pro Jahr (Überprüfung im Jahr 2006); entsprechend beläuft sich das Emissionsbud-
get für die anderen Sektoren auf 351 Mio. t pro Jahr. 

 
Der Reservebedarf für Neuanlagen ebenso wie die Budgets für Sonderzuteilungen 
werden aus den Makrobudgets für die Sektoren Energie und Industrie gebildet (vgl. 
dazu Abschnitt C). 
Bei der Aufteilung des Emissionsbudgets auf die nicht am Emissionshandel beteiligten 
Bereiche lässt sich die Bundesregierung von der Überlegung leiten, durch geeignete 
Maßnahmen den Anstieg der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen zu begrenzen 
sowie im Gewerbe/Handel/Dienstleistungen-Sektor einen mäßigen und bei den privaten 
Haushalten einen etwas stärkeren Rückgang zu induzieren. Die Emissionen des Haus-
haltsbereiches sind zwar höher als in der Ausgangsperiode, doch bedeutet dies im Ver-
gleich zu den temperaturbereinigten Werten eine spürbare Reduktion. Die zusammen-
fassenden Ergebnisse sind der Tabelle 3 zu entnehmen. 
 
4.4 Emissionsbudget der vom Emissionshandel erfassten Anlagen in der 
Periode 2005–2007 
Die am Emissionshandel teilnehmenden Anlagen gehören zwar weitaus überwiegend zu 
den Sektoren Energie und Industrie, doch sind sie damit nicht identisch. Die tatsächli-
chen CO2-Emissionen der vom Emissionshandel erfassten Anlagen betragen im anla-
genbezogenen Durchschnitt der Jahre 2000-2002 nach den Ergebnissen der Datener-
hebung 501 Mio. t. pro Jahr. 
Diese Emissionen werden mit dem für die Sektoren Energie und Industrie ermittelten 
Verhältnis zwischen dem jährlichen Emissionsbudget in der Periode 2005-2007 (503 
Mio. t CO2) zum durchschnittlichen jährlichen Emissionsniveau in der Basisperiode 
2000-2002 (501 Mio. t CO2101) multipliziert, so dass sich für die vom Emissionshandel 
erfassten Anlagen in der Periode 2005-2007 ein CO2-Emissionsbudget von 499 Mio. t 
ergibt. 
 
C. Mikroplan 
 
1. Einleitung 
Der Mikroplan enthält die Regeln für die Zuteilung der Emissionsberechtigungen für 
die einzelnen Anlagen sowie für den Reservefonds für Newcomer-Anlagen. 
Die Zuteilung der Emissionsberechtigungen für bestehende und neue Anlagen erfolgt 
für die Perioden 2005-2007 und 2008-2012 kostenlos. 
Für Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2002 in Betrieb genommen worden sind, erfolgt 
die Zuteilung der Emissionsberechtigungen auf Basis einer Datenerhebung für die his-
torischen Emissionen (Abschnitt C.3.1), die einzelnen Verfahrensschritte für 
die Zuteilung und Ausgabe der Emissionsberechtigungen sind im Abschnitt C.3.1.1 
                                                 
101 Anmerkung des Herausgebers: Die korrekte Zahl lautet hier 505 statt 501, vgl. B. 3.1. des NAP. 
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und C.3.1.2 beschrieben.  
Anlagen, die vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2004 in Betrieb genommen 
worden sind, werden die Emissionsberechtigungen auf Basis von angemeldeten Emis-
sionen zugeteilt. Dies gilt auch für Anlagen, die aufgrund von Kapazitätserweiterungen 
in diesem Zeitraum unter Anhang I der EU-Emissionshandels-Richtlinie fallen und dem-
nach am Emissionshandel teilnehmen (Abschnitt C.3.1.3).  
Auf Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen, die ab dem 1. Januar 2005 in Betrieb ge-
nommen werden, können für den Zeitraum von vier Jahren die Emissionsrechte stillge-
legter Anlagen übertragen werden (Übertragungsregelung – Abschnitt C.3.3). Für den 
Parallelbetrieb von alten und neuen Anlagen bis zu zwei Jahren können im Rahmen der 
Übertragungsregelung besondere Regelungen in Anspruch genommen werden.  
Für den Fall der Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen, die ab dem 1. Januar 2005 in Be-
trieb genommen werden und für die eine Übertragungsregelung nicht in Anspruch ge-
nommen werden kann, ist die kostenlose Zuteilung von Emissionsberechtigungen nach 
Abschnitt C.3.5 (Newcomer-Regelung) vorgesehen. Der dafür notwendige Reserve-
fonds wird nach Abschnitt C.3.5.2 gebildet.  
Für stillgelegte Anlagen, deren zugeteilte Emissionsrechte nicht auf Neuanlagen über-
tragen werden sollen, wird entsprechend der Stilllegungsregelung verfahren. Im Fall 
einer erheblichen Verminderung der Jahresemissionen einer Anlage gegenüber der Ba-
sisperiode erfolgt eine Korrektur der ausgegeben Emissionsberechtigungen gemäß der 
Auslastungs-Korrekturregel (Abschnitt C.3.2) 
Für eine Reihe von Tatbeständen sind Sonderregelungen von Emissionsberechtigungen 
möglich. Dies bezieht sich auf Early Action (Abschnitt C.4.1), prozessbedingte Emis-
sionen (Abschnitt C.4.2) sowie Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (Abschnitt C.4.3). 
Für Kondensationskraftwerke, die aufgrund ihres Alters und der eingesetzten Erzeu-
gungstechnologie besonders hohe Emissionswerte aufweisen, wird auf die Zuteilung ein 
zusätzlicher Minderungsfaktor angewendet. Die Anwendung der Abschlagsregel für 
Altanlagen wird in Abschnitt C.3.4. beschrieben. Die Frage von Emissionserhöhun-
gen aufgrund (europa-) rechtlicher Vorgaben wird im Abschnitt C.4.4 behandelt. 
Die Regelung der Übertragung von Emissionsberechtigungen für die Periode 2005- 
2007 in die Periode 2008-2012 (Banking) wird im Abschnitt C.5 beschrieben. 
 
2. Datenerhebung und Mengengerüst auf Anlagenebene 
Die zweite Phase der Erhebung von Daten zur Aufstellung des Mikroplans im Rahmen 
des Nationalen Allokationsplans wurde am 31. Dezember 2003 abgeschlossen. Danach 
werden rd. 2.400 Anlagen mit einer über die Anlagen gemittelten Gesamtemissions-
menge von 501 Mio. t CO2 pro Jahr (Durchschnitt der Jahre 2000-2002) vom Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) erfasst. 
 
3. Allgemeine Allokationsregeln 
 
3.1. Bestehende Anlagen 
 
3.1.1 Grundsätze 
Die Zuteilung der Emissionsberechtigungen im Rahmen der Erstallokation erfolgt für 
die Perioden 2005-2007 und 2008-2012 kostenlos. 
Für Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2002 in Betrieb gegangen sind, erfolgt die 
Zuteilung auf Basis der historischen CO2-Emissionen einer Basisperiode. Die Menge 
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der zugeteilten Emissionsberechtigungen wird über die Multiplikation der historischen 
Emissionsdaten mit einem einheitlichen Erfüllungsfaktor ermittelt. 
Für Anlagen, die vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2004 in Betrieb gegangen 
sind bzw. gehen, erfolgt die Zuteilung auf Basis von angemeldeten CO2 - Emissionsda-
ten. Die auf angemeldeten Emissionsdaten basierende Zuteilung von 
Emissionsberechtigungen wird einer Ex post-Korrektur unterzogen. 
Die Ausgabe der zugeteilten Emissionsberechtigungen erfolgt für alle bestehenden 
Anlagen einheitlich. Für eine Reihe von Sondertatbeständen kann eine Sonderregelung 
angewendet werden (vgl. dazu Abschnitt C.4). 
 
3.1.2 Kostenlose Zuteilung auf Basis historischer Emissionen in der Basisperiode 
(Grandfathering) 
Für bestehende Anlagen wird als grundlegende Allokationsmethode die kostenlose 
Zuteilung auf Basis historischer Emissionen (Grandfathering) angewandt. Hinzu kom-
men ggf. Sonderzuteilungen bzw. Sonderregeln, die in Abschnitt C.4 näher beschrieben 
sind. 
Die Zuteilung von Emissionsberechtigungen für eine Anlage ergibt sich dabei aus der 
Multiplikation der historischen jahresdurchschnittlichen CO2-Emissionen der Anlage in 
der Basisperiode mit einem einheitlichen Erfüllungsfaktor (vgl. Abschnitt G, Formelver-
zeichnis)102. 
Als Basisperiode dient für alle Anlagen, die bis zum 31. Dezember 1999 in Betrieb 
gegangen sind, der Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2002. 
Für Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen, die zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 
31. Dezember 2000 in Betrieb gegangen sind, dient als Basisperiode der Zeitraum 
vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2003. 
Für Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen, die zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 
31. Dezember 2001 in Betrieb gegangen sind, dienen als Basisperiode der Zeitraum 
vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2003 sowie eine Hochrechnung der für 
das unvollständige Betriebsjahr 2001 ermittelten Emissionen auf ein volles Betriebsjahr, 
bei der anlagentypische Einflussfaktoren berücksichtigt werden können. 
Für Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen, die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 
31. Dezember 2002 in Betrieb gegangen sind, dienen als Basisperiode der Zeitraum 
vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003 sowie eine Hochrechnung der für 
das unvollständige Betriebsjahr 2002 ermittelten Emissionen auf ein volles Betriebsjahr, 
bei der anlagentypische Einflussfaktoren berücksichtigt werden können. 
Für Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen, die vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezem-
ber 2004 in Betrieb gegangen sind bzw. gehen, erfolgt die Ermittlung der Zuteilung an 
Emissionsberechtigungen auf der Grundlage angemeldeter Daten. Hier wird 
eine Ex post-Korrektur vorgenommen. 
Beim Grandfathering wird die Zuteilung der Emissionsberechtigungen für alle Bestands-
anlagen nach dem gleichen Verfahren ermittelt. Insofern wird dem Kriterium 5 
in Anhang III der Richtlinie Rechnung getragen. Allerdings erhalten beim Grandfathering 
in Bezug auf den CO2-Ausstoß ineffiziente Anlagen unter sonst gleichen Bedingungen 

                                                 
102 Die Verwendung eines mehrjährigen Zeitraums ist sinnvoll, um branchenbedingte, wartungs- oder revisionsbedingte oder durch 

andere Sonderfaktoren ausgelöste anlagenspezifische Emissionsschwankungen zu dämpfen. Zur abweichenden Behandlung pro-

zessbedingter Emissionen siehe Abschnitt C.4.2. 
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mehr Emissionsberechtigungen als Anlagen, die durch aktive klimaschutzpolitische 
Maßnahmen einem modernen, effizienten Standard entsprechen. Um diese 
Problematik abzumildern, wird im Nationalen Allokationsplan die Anrechnung von Early 
action als Sonderzuteilung ermöglicht (vgl. Abschnitt C.4.1). 
In dieser Hinsicht würde die Zuteilung nach Benchmarks eine Reihe von Vorteilen 
aufweisen. Benchmarking als Allokationsmethode stellt jedoch hohe Anforderungen 
an die Datenbasis und erfordert umfangreiche Vorarbeiten für die Bildung von Produkt-
gruppen sowie die Ermittlung der Benchmarks. Dies ist für den ersten Allokationsplan 
2005 – 2007 nicht möglich. 
Bei der Aufstellung des zweiten Nationalen Allokationsplans wird die Bundesregierung 
prüfen ob und ggf. wie sie eine Aktualisierung der Grundlagen für die Zuteilung vor-
nimmt.  
 
3.1.3 Kostenlose Zuteilung auf Basis angemeldeter Emissionen 
Die Zuteilung von Emissionsberechtigungen für Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen, 
die im Zeitraum 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2004 in Betrieb gegangen sind bzw. 
gehen, entspricht den angemeldeten jahresdurchschnittlichen CO2-Emissionen der An-
lagen. Der Erfüllungsfaktor 1 wird diesen Anlagen für insgesamt 12 Jahre gewährt (vgl. 
Abschnitt G, Formelverzeichnis). 
Der Betreiber muss der DEHSt mit dem Zuteilungsantrag ein Sachverständigengutach-
ten über die zuteilungsrelevanten Eigenschaften der jeweiligen Anlage vorlegen. 
Das Gutachten hat Angaben zur Kapazität der Anlage, dem geplanten Einsatz von 
emissionsrelevanten Brenn- und Rohstoffen, der geplanten Auslastung der Anlage 
sowie der sich daraus ergebenden CO2-Emissionen zu enthalten. Für Kondensations-
kraftwerke auf Stein- oder Braunkohlebasis sind darüber hinaus Angaben zum Alter der 
Anlage (Jahr der Erst-Inbetriebnahme) sowie zum Netto-Wirkungsgrad zu machen. 
Im Rahmen der Regelungen für das Antragsverfahren wird sicher gestellt, dass 
Konsistenz mit den jeweils geltenden Vorschriften für die Erstellung der anlagenbezoge-
nen CO2-Emissionsberichte besteht. Die DEHSt prüft die Angaben der Betreiber 
und kann überhöhte Angaben korrigieren. 
Fällt das tatsächliche Aktivitätsniveau während des Betriebs der Anlage geringer oder 
höher aus als das Niveau, das bei der Berechnung der Zuteilungsmenge zu Grunde ge-
legt wurde, so erfolgt eine Ex post-Korrektur. Bei der Ausgabe der Emissionsberechti-
gungen für das Folgejahr werden überschüssig zugeteilte Emissionsberechtigungen von 
der berechneten Zuteilungsmenge subtrahiert. Liegt das Aktivitätsniveau über dem Ni-
veau, das bei der Berechnung der Zuteilungsmenge zu Grunde gelegt wurde, werden 
bei der Ausgabe der Emissionsberechtigungen für das Folgejahr die zusätzlichen Emis-
sionsberechtigungen zur berechneten Zuteilungsmenge addiert. Die zusätzlichen Emis-
sionsberechtigungen werden dem Reservefonds entnommen. Die ursprüngliche Zutei-
lungsentscheidung wird entsprechend geändert. 
Damit die DEHSt das Volumen für die Ex post-Korrektur vor der nächsten Ausgabe 
von Emissionsberechtigungen (spätestens bis zum 28. Februar eines jeden Jahres) 
ermitteln kann, sind die Betreiber von Neuanlagen verpflichtet, der DEHSt das tatsächli-
che durchschnittliche Aktivitätsniveau bis zum 31. Januar des Folgejahres anzuzeigen. 
Alternativ können Betreiber von Anlagen, die im Zeitraum 1. Januar 2003 bis 31. De-
zember 2004 in Betrieb gegangen sind bzw. gehen, die Möglichkeit der Übertragung 
von Emissionsberechtigungen von Anlagen nutzen, die nach dem 31. Dezember 2002 
außer Betrieb genommen wurden und für die eine Zuteilung von Emissionsberechtigun-
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gen bei Weiterbetrieb möglich gewesen wäre. Die anderen Regeln für die Übertragung 
von Emissionsberechtigungen werden entsprechend Abschnitt C.3.3 angewandt. 
 
3.1.4 Jährliche Ausgabe der Emissionsberechtigungen 
Generell erfolgt die Ausgabe der Emissionsberechtigungen für die Periode 2005-2007 
für jedes Kalenderjahr zum 28. Februar in gleichen Tranchen, d.h. pro Jahr ein Drittel 
der festgelegten Gesamtzuteilung. Aufgrund der zeitlich versetzten Ausgabe und Rück-
gabe der Emissionsberechtigungen (siehe Abbildung 1) ist die Nutzung der Emissions-
berechtigungen aus dem jeweils nachfolgenden Jahr für die Rückgabe der 
Emissionsberechtigungen entsprechend der Emissionen des Vorjahres möglich („perio-
denbegrenztes borrowing“). Außerdem besteht die Möglichkeit, Emissionsberechtigun-
gen des Vorjahres für die Emissionen in den nachfolgenden Jahren innerhalb einer Zu-
teilungsperiode zu nutzen („periodenbegrenztes banking“). Dadurch unterscheidet sich 
die proportionale Ausgabe mit Blick auf die Flexibilität der Unternehmen 
kaum von anderen Ausgabeverfahren (z.B. einer degressiven Aufteilung). 
 
3.2 Einstellung des Betriebs von Anlagen oder Verringerung der 
Kapazitätsauslastung 
Die Menge der Emissionsberechtigungen, die einem Betreiber einer Anlage für den 
Zeitraum einer Zuteilungsperiode zugeteilt wird, wird im Nationalen Allokationsplan 
festgelegt (Zuteilung). Die Emissionsberechtigungen werden jedoch nicht einmalig für 
die gesamte Periode, sondern jährlich zu gleichen Anteilen ausgegeben (Ausgabe, 
vgl. Abschnitt C.3.1.4). Wird der Betrieb einer Anlage eingestellt, so werden – außer 
im Falle einer Übertragung von Emissionsberechtigungen (vgl. Abschnitt C.3.3) – im 
Folgejahr keine Emissionsberechtigungen ausgegeben103. Die Zuteilungsentscheidung 
wird entsprechend geändert. Die Betreiber von Anlagen mit einer Genehmigung zur E-
mission von Treibhausgasen sind verpflichtet, der DEHSt unmittelbar anzuzeigen, wenn 
sie den Betrieb ihrer Anlage einstellen. 
Die DEHSt hat von einer faktischen Einstellung des Betriebs auszugehen, wenn eine 
Anlage in einem Jahr weniger als 10 % der jahresdurchschnittlichen Emissionen der 
Basisperiode emittiert hat. Sofern die Zuteilung der Emissionsberechtigungen auf der 
Basis angemeldeter CO2-Emissionsdaten vorgenommen wurde, sind für den Vergleich 
die jeweiligen jahresdurchschnittlichen CO2-Emissionen in Ansatz zu bringen. 
Auch im Falle einer faktischen Einstellung des Betriebs werden im Folgejahr keine 
Emissionsrechte ausgegeben, es sei denn der Betreiber kann nachweisen, dass es 
sich um eine vorübergehende Einstellung des Betriebs auf Grund von langandauernden 
wartungs- oder störungsbedingten Reparaturarbeiten handelt. 
Stellt die DEHSt nach Vorlage des Emissionsberichtes nach dem 31. März eines Jahres 
fest (vgl. § 17 TEHG), dass im Vorjahr der Betrieb der Anlage faktisch eingestellt wurde, 
ohne dass der Betreiber die nur vorübergehende Betriebseinstellung nachgewiesen hat, 
so werden die für das laufende Jahr ausgegebenen Emissionsberechtigungen zurück-
gefordert. Sollte der Anlagenbetreiber nicht mehr über Emissionsberechtigungen verfü-
gen, so hat er die erforderliche Menge am Markt zu erwerben. Kommt er dieser Pflicht 
nicht in einem angemessenen Zeitraum nach, so hat er in der ersten Verpflichtungsperi-
ode 2005-2007 40 Euro je Tonne CO2 und in der 2. Periode 2008-2012 100 Euro je 
                                                 
103 Eine weitere Ausgabe könnte als „Stilllegungsprämie“ angesehen werden und würde darüber hinaus das für andere Anlagen 

verfügbare Volumen an Emissionsberechtigungen unnötig reduzieren. 
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Tonne CO2 zu zahlen. Die Zahlung entbindet den Anlagenbetreiber nicht von der Rück-
gabe der entsprechenden Anzahl von Emissionsberechtigungen. Die Zuteilungsent-
scheidung wird entsprechend geändert. 
Wird der Betrieb einer Anlage nicht eingestellt, die Auslastung der Produktionskapazität 
(Aktivitätsniveau) und die damit verbundenen Emissionen aber erheblich verringert, so 
erfolgt eine ex post-Korrektur der ausgegebenen Menge an Emissionsberechtigungen. 
Entsprechen die Jahresemissionen einer Anlage weniger als 60% ihrer jahresdurch-
schnittlichen Emissionen in der Basisperiode, wird die für dieses Jahr ausgegebene  
Zertifikatmenge proportional entsprechend der Veränderung der Auslastung gegenüber 
der Basisperiode reduziert. In den Folgejahren entspricht die Ausgabe der Emissionsbe-
rechtigungen der ursprünglichen Zuteilungsentscheidung, vorbehaltlich einer erneuten 
Anwendung der Auslastungs-Korrekturregel. 
Die DEHSt prüft anhand der vom Betreiber gemeldeten Emissionsdaten, ob eine Korrek-
tur für eine verringerte Emissionsmenge in Ansatz zu bringen ist. Ist dies der Fall, 
muss der Anlagenbetreiber die überschüssig ausgegebenen Zertifikate an die DEHSt 
zurück erstatten. 
Auf Grund der Stillegungsregel oder der Auslastungs-Korrekturregel nicht ausgegebene 
oder eingezogene Zertifikate werden dem Reservefonds zugeführt. 
 
3.3 Übertragung von Emissionsberechtigungen auf Neuanlagen 
Von der Regelung für die Einstellung des Betriebs einer Anlage kann abgewichen 
werden, wenn der Betreiber oder sein Rechtsnachfolger einer außer Betrieb genomme-
nen Anlage (Altanlage) spätestens innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach der 
Einstellung des Betriebs der Anlage eine Neuanlage in Deutschland in Betrieb nimmt. 
Eine derartige Übertragung der Zuteilung einer Altanlage kann auch auf eine Neuanlage 
eines anderen Betreibers erfolgen, sofern sich beide Betreiber vertraglich auf die Über-
tragung geeinigt haben. 
Auf Antrag bei der DEHSt können in diesem Fall die für die Altanlage jährlich zugeteilten 
Emissionsberechtigungen für die Dauer von vier Jahren auf die Neuanlage übertragen 
werden (Übertragungsregelung). Nach Ablauf dieses Übertragungszeitraums erfolgt 
für die Neuanlage vierzehn Jahre eine Zuteilung mit einem Erfüllungsfaktor von 1. 
Grundlage der Zuteilung sind dann die jahresdurchschnittlichen Emissionen der Neuan-
lage in der durch den jeweils gültigen Allokationsplans festgelegten Basisperiode. 
Für die Neuanlage erfolgt dann keine Zuteilung nach der Regel für Newcomer- 
Anlagen. Der Betreiber der Neuanlage kann im Rahmen des Antrags auf Übertragung 
bei der DEHSt eine Verlängerung der Frist von 3 Monaten auf bis zu zwei Jahre bean-
tragen, wenn er nachweist, dass die Inbetriebnahme der Neuanlage aufgrund techni-
scher oder anderer Rahmenbedingungen innerhalb der Dreimonatsfrist nach Einstellung 
des Betriebs der Altanlage nicht möglich ist. Für die Altanlage werden in diesem Fall 
analog zu den in Abschnitt C.3.2 beschriebenen Regeln keine Emissionsberechtigungen 
mehr ausgegeben. Die Ausgabe von übertragenen Emissionsberechtigungen für die 
Neuanlage beginnt hier mit der Inbetriebnahme der Neuanlage analog der Terminierung 
für die Ausgabe von Emissionsberechtigungen für Newcomer-Anlagen. Eine Verlänge-
rung der Dreimonatsfrist führt bei der Ermittlung der Menge der zu übertragenden Emis-
sionsberechtigungen proportional zu einer Minderung. 
Zuteilungen in der Periode 2008-2012, die sich aufgrund einer Übertragung von einer 
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Alt- auf eine Neuanlage in der Periode 2005-2007 ergeben, ergeben sich aus den histo-
rischen Emissionen der Altanlage in der für die Zuteilung in 2005-2007 maßgeblichen 
Basisperiode sowie dem Erfüllungsfaktor für die Periode 2008-2012. 
Betreiber von Neuanlagen, für die die Übertragungsregelung in Anspruch genommen 
werden soll, müssen der DEHSt im Zuteilungsantrag die Kapazität ihrer Anlage anzei-
gen. Übersteigt die Kapazität der Neuanlage die der Altanlage, so kann für die Differenz 
eine Ausstattung mit Emissionsberechtigungen nach der Regelung für Newcomer- Anla-
gen beantragt werden. Ist die Kapazität der Neuanlage geringer als die der Altanlage, so 
wird die Differenz der Kapazitäten als Anlagenstilllegung behandelt, d.h. bei der nächs-
ten Ausgabe von Emissionsberechtigungen wird der Anteil der Emissionsberechtigun-
gen, der auf die Differenz der Kapazitäten entfällt, nicht mehr ausgegeben. Eine Über-
tragung von Emissionsberechtigungen kann nur erfolgen, wenn in der Neuanlage ver-
gleichbare Produkte wie in der Altanlage produziert werden. Abschnitt F enthält einen 
Katalog von Anlagen, die vergleichbare Produkte herstellen. Wird die Neuanlage früher 
in Betrieb genommen, als die Altanlage stillgelegt wird (Parallelbetrieb), so kann für ei-
nen Zeitraum von maximal 2 Jahren bis zur Stilllegung der Altanlage für die Neuanlage 
eine Zuteilung von Emissionsberechtigungen nach der Regelung für Newcomer-Anlagen 
beantragt werden. Der sich bei Inanspruchnahme der Übertragungsregelung und dem 
Parallelbetrieb ergebende Zeitraum ist auf insgesamt 18 Jahre beschränkt. Eine Über-
tragung von Emissionsrechten auf Anlagen, die schon länger als 2 Jahre im Betrieb 
sind, ist nicht möglich. 
Grundsätzlich können auch die Emissionsberechtigungen mehrerer Altanlagen auf 
eine Neuanlage oder die Emissionsberechtigungen einer Altanlage auf mehrere Neuan-
lagen übertragen werden. Die zuvor dargestellten Prinzipien im Falle der Differenz von 
Kapazitäten gelten dann jeweils für die Summe der Alt- bzw. Neuanlagen. Die DEHSt 
führt ein Verzeichnis, mit dem sichergestellt wird, dass die Übertragung von Emissions-
berechtigungen von einer Altanlage auf eine Neuanlage nur genau einmal erfolgen 
kann. 
 
3.4 Modernisierungsanreiz für Altanlagen ab 2008 
Durch den Ersatz von Altanlagen zur Stromerzeugung, die technologie- und altersbe-
dingt überdurchschnittlich hohe spezifische Emissionswerte aufweisen, können erhebli-
che CO2-Minderungen erzielt werden. Die Abschlagregel setzt daher einen gezielten 
Anreiz zur vorrangigen Modernisierung besonders emissionsintensiver Altanlagen der 
Elektrizitätswirtschaft. 
Der Regelung unterfallen alle Kondensationskraftwerke auf der Basis von Braun- oder 
Steinkohle, sofern sie älter als 30 Jahre sind und einen geringeren Nettowirkungsgrad 
als 31% (Braunkohlekraftwerke) bzw. 36% (Steinkohlekraftwerke) aufweisen. Für die 
Bestimmung des Alters der Anlage ist dabei das Jahr der Erst-Inbetriebnahme maßgeb-
lich. Diese Regelung findet erstmalig in der Handelsperiode 2008-2012 Anwendung. Auf 
die jahresdurchschnittlichen Emissionen dieser Anlagen in der Basisperiode wird ab 
2008 ein Abschlag von 15 % angewandt, d.h. der Erfüllungsfaktor (vgl. Abschnitt C.6.) 
verringert sich um den Wert 0,15. Im Falle der Übertragung der Zuteilung einer Altanla-
ge auf eine Neuanlage findet dieser zusätzliche Minderungsfaktor keine Anwendung. 
Die DEHSt prüft auf Grundlage der Betreiberangaben, welche Anlagen der Abschlagre-
gel unterfallen und vermindert für diese Anlagen entsprechend die Zuteilungsmenge. 
 
3.5 Newcomer-Anlagen und Reservefonds 
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3.5.1 Allokationsregeln für Newcomer-Anlagen 
Newcomer-Anlagen sind solche Anlagen, die ab dem 1. Januar 2005 in Betrieb genom-
men werden. Kapazitätserweiterungen von bestehenden Anlagen gelten ebenfalls als 
Newcomer-Anlagen, wobei lediglich der Erweiterungsteil, nicht jedoch die gesamte er-
weiterte Anlage als Newcomer-Anlage betrachtet wird. Dies gilt auch für den Fall, dass 
eine bestehende Anlage vor der Erweiterung nicht unter den Anwendungsbereich der 
Richtlinie fiel; die bestehende Anlage erhält dann eine Zuteilung nach den in Abschnitt 
C.3.1 beschriebenen Regeln. 
Newcomer-Anlagen werden – ebenso wie Bestandsanlagen – kostenlos mit Emissions-
berechtigungen ausgestattet, sofern nicht die Übertragungsregelung in Anspruch 
genommen wird (vgl. Abschnitt C.3.3). Da die Zuteilungsregeln für Bestandsanlagen 
(Grandfathering) bei Newcomer-Anlagen nicht angewendet werden können, erfolgt die 
Zuteilung für Newcomer-Anlagen auf der Grundlage von Benchmarks, die sich an der 
besten verfügbaren Technik (BAT) orientieren. Der Grundansatz von Benchmarks be-
steht darin, für vergleichbare Produkte eine einheitliche Zuteilung nach einem spezifi-
schen Emissionsfaktor pro Produkteinheit (z. B. kWh oder t) vorzunehmen. Die Zutei-
lungsmenge für die Periode ermittelt sich dabei aus dem Produkt aus der Kapazität der 
Anlage, dem geplanten durchschnittlichen Auslastungsniveau, dem 
Benchmark für die jeweilige Produktgruppe sowie dem Verhältnis aus dem Zeitraum 
von der Anlageninbetriebnahme bis zum Ende der Periode und der Länge der jeweiligen 
Periode (vgl. auch Abschnitt G, Formelverzeichnis). 
Alle Newcomer-Anlagen erhalten sowohl in der Periode 2005-2007 als auch in 2008- 
2012 eine Zuteilung auf Grundlage eines spezifischen Emissionswerts, der sich an der 
besten verfügbaren Technik orientiert. Der jeweilige Emissionswert bleibt bis 2012 un-
verändert, ein Erfüllungsfaktor wird ab Inbetriebnahme der Newcomer-Anlage für vier-
zehn Jahre nicht angewendet. 
Für Anlagen mit vergleichbaren Produkten wird ein Benchmark festgelegt, wobei 
sich der Benchmark an der besten verfügbaren Technologie für neue Anlagen in dieser 
Kategorie orientiert. Die Benchmark-Klassen werden nach Erzeugnissen (Produktgrup-
pen) gebildet. Durch diesen Ansatz wird der Wettbewerb um das CO2-günstigste Pro-
duktionsverfahren angeregt. Benchmarking ist allerdings nur für hinreichend vergleich-
bare Erzeugnisse anwendbar. Vor dem Hintergrund der gegenwärtig verfügbaren Infor-
mationen werden folgende Erzeugnisse für die erste Periode 2005 – 2007 als hinrei-
chend vergleichbar eingestuft: 
• Strom 
• Warmwasser 
• Prozessdampf 
• Zementklinker 
• Behälterglas 
• Flachglas 
• Mauerziegel 
• Dachziegel. 
Der Strom-Benchmark beträgt 750 g Kohlendioxidäquivalent/kWh. Der Benchmark- 
Wert ist berechnet als gewichteter Durchschnitt der Emissionswerte für die Stromerzeu-
gung in modernen Braunkohle-, Steinkohle- und Erdgaskraftwerken. 
Für Kraftwerke, die brennstoffbedingt einen geringeren spezifischen Emissionswert 



NAP 

 248

als 750 g Kohlendioxidäquivalent/kWh aufweisen, ist die Zuteilung nicht höher als der 
tatsächliche Bedarf, beträgt jedoch mindestens 365 g Kohlendioxidäquivalent/kWh. 
Die Mindestzuteilung orientiert sich am Emissionswert eines modernen Gaskraftwerks. 
Für die Benchmark-Klasse Warmwasser wird ein anspruchsvoller Benchmark im Rah-
men des Gesetzes zum Nationalen Allokationsplan festgelegt. Die Festlegung der übri-
gen Benchmarks erfolgt in einer gesonderten Rechtsverordnung.  
Die Zuteilung für neue Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erfolgt nach 
einer speziellen Benchmark-Regel (vgl. Abschnitt C.4.3.3). 
Newcomer-Anlagen, in denen Produkte hergestellt werden, für die keine Benchmarks 
festgelegt wurden, erhalten eine Zuteilung nach einem anlagenspezifisch festgelegten 
Stand der bestverfügbaren Technik (BAT). 
Die Zuteilungsmenge ermittelt sich dabei über das Produkt aus der Kapazität der Anla-
ge, dem geplanten durchschnittlichen Auslastungsniveau, dem spezifischen Emissions-
wert für die bestverfügbare Technik der jeweiligen Anlage sowie dem Verhältnis 
aus dem Zeitraum von der Anlageninbetriebnahme bis zum Ende der Periode und der 
Länge der jeweiligen Periode (vgl. auch Abschnitt G, Formelverzeichnis). 
Der Betreiber muss der zuständigen Behörde (DEHSt) mit dem Zuteilungsantrag ein 
Sachverständigengutachten über die zuteilungsrelevanten Eigenschaften der Anlage 
vorlegen. Das Gutachten muss nachweisen, dass für die Ermittlung des spezifischen 
Emissionswertes die beste verfügbare Technik104 in Ansatz gebracht wurden. Die 
DEHSt prüft die Angaben der Betreiber und kann überhöhte Angaben korrigieren. 
Die Ausgabe der Emissionsberechtigungen für Newcomer-Anlagen erfolgt anteilig 
nach Kalenderjahren. Für das erste Betriebsjahr einer Newcomer-Anlage erfolgt die 
Ausgabe mit der Zuteilung, sofern die Zuteilung nach dem 28. Februar des jeweiligen 
Jahres erfolgt. Erfolgt die Zuteilung vor dem 28. Februar eines Jahres, werden die 
Emissionsrechte zum 28. Februar des Jahres ausgegeben. Dies gilt auch für alle fol-
genden Kalenderjahre der jeweiligen Periode. 
Fällt das tatsächliche Aktivitätsniveau während des Betriebs der Anlage geringer oder 
höher aus als das Niveau, das bei der Berechnung der Zuteilungsmenge zugrunde ge-
legt wurde, so erfolgt bei Newcomer-Anlagen eine Ex post-Korrektur. Eine solche Kor-
rektur erfolgt nur, wenn die jeweilige Anlage mindestens ein volles Kalenderjahr betrie-
ben wurde. Bei der Ausgabe der Emissionsberechtigungen für das Folgejahr werden die 
überschüssig zugeteilten Emissionsberechtigungen von der berechneten Zuteilungs-
menge subtrahiert.105

 Liegt das Aktivitätsniveau über dem Niveau, das bei der Berech-
nung der Zuteilungsmenge zu Grunde gelegt wurde, werden bei der Ausgabe der Emis-
sionsberechtigungen für das Folgejahr die zusätzlichen Emissionsberechtigungen zur 
berechneten Zuteilungsmenge addiert. Die ursprüngliche Zuteilungsentscheidung wird 
entsprechend geändert. 
Damit die DEHSt das Volumen für die Ex post-Korrektur vor der nächsten Ausgabe 
von Emissionsberechtigungen (spätestens bis zum 28. Februar eines jeden Jahres) 
ermitteln kann, sind die Betreiber von Newcomer-Anlagen verpflichtet, der DEHSt das 
tatsächliche durchschnittliche Aktivitätsniveau bis zum 31. Januar des Folgejahres an-
zuzeigen. 
                                                 
104 Sofern biogene Brennstoffe nicht zu den üblicherweise eingesetzten Brennstoffe der jeweiligen Branche gehören, ist der jeweils 

emissionsärmste fossile Energieträger (i.d.R. Erdgas) in Ansatz zu bringen. 

105 Durch die Ex post-Korrektur soll gewährleistet werden, dass die Angaben zum geplanten Aktivitätsniveau realistischen Erwar-

tungen entsprechen und nicht zur Erlangung einer höheren Zuteilungsmenge systematisch überschätzt werden. 
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3.5.2 Reservefonds 
Für die kostenlose Zuteilung von Emissionsberechtigungen an Newcomer-Anlagen. 
wird ein Teil des Gesamtbudgets der am Emissionshandel teilnehmenden Anlagen 
reserviert (Reserve, vgl. auch Teil B). 
Die Reserve wird so bemessen, dass für alle zu erwartenden Newcomer-Anlagen eine 
hinreichende Menge an Emissionsberechtigungen zur Verfügung steht. Emissionsbe-
rechtigungen aus der Reserve, die zum Ende der Zuteilungsperiode nicht zugeteilt wur-
den, werden von der DEHSt ungültig gemacht. Sollte die Investitionsdynamik stärker 
sein, als bei Festlegung des Allokationsplans zu erwarten war, so muss sich der Betrei-
ber entsprechende Emissionszertifikate am Markt beschaffen. 
Für die Periode 2005-2007 resultieren hieraus im Rahmen der Neuemittentenregelung 
(vgl. Abschnitt C.3.5.1) Emissionsrechte im Umfang von insgesamt 27 Mio. t CO2. Da 
jedoch davon auszugehen ist, dass die im Rahmen des KWKG errichteten Anlagen zum 
überwiegenden Teil von der Übertragungsregelung Gebrauch machen werden, vermin-
dert sich der Ausstattungsbedarf für die Neuemittentenreserve auf insgesamt 9 Mio. t 
CO2 für die Periode 2005-2007, also 3 Mio. t CO2 pro Jahr. 
Für die Periode 2005-2007 wird für die Stilllegung des AKW Stade und des AKW Obrig-
heim eine Kompensationsmenge von insgesamt 1,5 Mio. t CO2 pro Jahr vorgesehen. 
Diese Kompensation stellt eine Übergangsregel dar und wird auf die erste Handelsperi-
ode beschränkt. Ab der Periode 2008 – 2012 werden Ersatzinvestitionen für stillgelegte 
Kernkraftwerke mit Zertifikaten aus der Reserve für Neuanlagen ausgestattet. 
 
4. Spezielle Allokationsregeln 
 
4.1 Early Action 
 
Modernisierte Altanlagen oder neu errichtete Anlagen, die zwischen dem 1. Januar 
1996 und dem 31. Dezember 2002 in Betrieb gegangen sind, werden auf Antrag mit 
einem Erfüllungsfaktor von 1 belegt. Altanlagen gelten als Early Action-Anlagen, sofern 
sie bestimmte Minderungen ihrer spezifischen CO2-Emissionen nachweisen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass diese Emissionsminderungen weder durch reine Anlagenstillle-
gungen noch durch Produktionsrückgänge erreicht wurden. Darüber hinaus können 
auch nur solche Minderungsmaßnahmen als Vorleistungen berücksichtigt werden, die 
weder wesentlich durch öffentliche Mittel gefördert wurden noch aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben ohnehin durchgeführt werden mussten. 
Für Altanlagen gelten folgende Anforderungen: 
 

Jahr der Inbetriebnahme Nachzuweisende spezifische 
Emissionsminderung in % 

1996 8 
1997 9 
1998 10 
1999 11 
2000 12 
2001 13 
2002 14 
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Bei Anlagen, die zwischen dem 1. Januar 1996 und dem 31. Dezember 2002 erstmalig 
in Betrieb genommen worden sind, wird davon ausgegangen, dass die definierte 
Senkung der spezifischen Emissionswerte mindestens erreicht wird, ein gesonderter 
Nachweis ist daher nicht erforderlich. 
Die Emissionsminderung wird auf Grundlage der Veränderung der durchschnittlichen 
jährlichen Emissionen pro Produkteinheit bestimmt. Dabei werden die durchschnittlichen 
spezifischen Emissionen der Basisperiode (2000 bis 2002) von den durchschnittlichen 
spezifischen Emissionen einer früheren Referenzperiode subtrahiert. Die Referenzperi-
ode besteht aus drei auf einander folgenden Kalenderjahren (vgl. auch Abschnitt G, 
Formelverzeichnis). 
Für die Bestimmung der Effizienzsteigerung bei KWK-Anlagen gilt als erzeugte Produkt-
einheit die erzeugte Wärmemenge gemessen in Megajoule. Produzierte die moderni-
sierte Anlage in der Referenzperiode ausschließlich Strom, so gilt als erzeugte 
Produkteinheit die erzeugte Strommenge gemessen in Kilowattstunden. 
Die Bundesregierung schätzt – unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Datenerhe-
bung – dass durch diese Regelung für ein Emissionsvolumen von etwa 100 Mio. t 
CO2 ein Erfüllungsfaktor von 1 angesetzt wird. 
Die Bundesregierung beabsichtigt den Erfüllungsfaktor 1 für Early Action-Anlagen je-
weils für 12 Jahre seit Inbetriebnahme oder Modernisierung zu gewähren. 
 
4.2 Prozessbedingte Emissionen 
Als prozessbedingte Emissionen werden alle Freisetzungen von solchem CO2 in die 
Atmosphäre definiert, das als Produkt einer chemischen Reaktion entsteht, die keine 
Verbrennung ist. Die bei der Roheisenproduktion und bei der Nutzung des Hochofenga-
ses hinsichtlich Erfüllungsfaktor 1 zu berücksichtigenden (prozessbedingten) CO2- E-
missionen werden auf der Grundlage des idealen Kohlenstoffbedarfs für die Reduktion 
des Eisenerzes in Höhe von 414,1 kg Kohlenstoff je Tonne Roheisen sowie der anderen 
Kohlenstoffinputs (Karbonate), vermindert um den Kohlenstoffgehalt des Roheisens (47 
kg Kohlenstoff je Tonne Roheisen) sowie unter Berücksichtigung anderer Kohlenstoff-
outputs ermittelt. 
Die bei der Oxygenstahlproduktion und bei der Nutzung des Konvertergases hinsichtlich 
Erfüllungsfaktor 1 zu berücksichtigenden (prozessbedingten) CO2-Emissionen werden 
auf der Grundlage des Kohlenstoffgehalts des eingesetzten Roheisens (47 kg Kohlen-
stoff je Tonne Roheisen) und der anderen Kohlenstoffinputs (Karbonate), vermindert um 
den Kohlenstoffgehalt des erzeugten Stahls und anderer Kohlenstoffoutputs ermittelt." 
Die Abgrenzung der prozessbedingten Emissionen von den energiebedingten Emissio-
nen erfolgt somit auf Basis der Definition der EU Monitoring Guidelines106, wobei die 
obige Präzisierung vorgenommen wird. 
Für die Zuteilung der Emissionsberechtigungen an Anlagen, die ganz oder teilweise 
prozessbedingte CO2-Emissionen verursachen, werden die prozessbedingten CO2- 
                                                 
106  Laut EU “Monitoring and reporting guidelines“, die am 24. November 2003 vom Monitoring Committee als "Draft Commission 

Decision” verabschiedet wurden, sind prozessbedingte Emissionen: „greenhouse gas emissions other than 'combustion emissions' 

occurring as a result of intentional and unintentional reactions between substances or their transformation, including the chemical or 

electrolytic reduction of metal ores, the thermal decomposition of substances, and the formation of substances for use as product or 

feedstock“ (Draft Commission Decision establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursu-

ant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, S. 6). 
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Emissionen mit dem Erfüllungsfaktor von 1 bewertet. Dagegen erfolgt die Zuteilung 
von Emissionsberechtigungen für die energiebedingte CO2-Emissionen, analog den 
im Abschnitt C.6 beschriebenen Regeln mit dem allgemeinen Erfüllungsfaktor (vgl. 
auch G, Formelverzeichnis). Diese Sonderbehandlung wird auf Basis des Kriteriums 3 
des Anhang III der Richtlinie (siehe Kasten 2 in Abschnitt A) gewährt, die ausdrücklich 
die Berücksichtigung von technischen Minderungspotenzialen vorsieht.107

 Um den ad-
ministrativen Aufwand möglichst gering zu halten wird eine Bagatellgrenze festgesetzt, 
unterhalb derer keine Sonderbehandlung erfolgt. Beträgt der Anteil der prozessbeding-
ten CO2-Emissionen an den gesamten CO2-Emissionen einer Anlage bzw. einer „Glo-
cke“ 10% oder weniger, werden für die Zuteilung die gesamten CO2-Emissionen analog 
den Regeln im Abschnitt C.6 in Ansatz gebracht.108

 

Die Höhe der prozessbedingten Emissionen ist von denjenigen Betreibern, bei denen 
das CO2 endgültig in die Atmosphäre freigesetzt wird, gegenüber der DEHSt gesondert 
nachzuweisen. Diese Betreiber erhalten dann auch die Zuteilung nach der speziellen 
Regel für die prozessbedingten Emissionen. 
Der Nachweis der prozessbedingten CO2-Emissionen erfolgt entsprechend den für die 
Zuteilungsanträge und den Emissionsberichten verbindlichen Vorschriften. Die bei der 
Roheisenproduktion entstehenden und nicht weiter energetisch nutzbaren prozessbe-
dingten Emissionen werden auf Basis des CO2-Gehalts des insgesamt anfallenden 
Hochofengases bestimmt. Dieser prozessbedingte CO2-Anteil wird bei der Zuteilung der 
Emissionsberechtigungen dem jeweiligen Endnutzer des Hochofengases zugeordnet, 
d.h. mit dem Erfüllungsfaktor 1 bewertet. 
Nach einer vorläufigen Schätzung werden in Deutschland ca. 61 Mio. t Kohlendioxid 
pro Jahr als prozessbedingte Emissionen unter diese Sonderregelung fallen.109

 Dieses 
CO2-Emissionsvolumen wird bei der Ermittlung des Erfüllungsfaktors entsprechend be-
rücksichtigt. Je höher die Prozessemissionen angesetzt werden, desto strenger muss 
der Erfüllungsfaktor für die energiebedingten Emissionen ausfallen. 
 
4.3 Kraft-Wärme-Kopplung 
 
4.3.1 Vorbemerkung 
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) stellt hinsichtlich Kosten und Minderungsvolumen 
eine wichtige Option der CO2-Vermeidung dar. Damit kommt den KWK-Anlagen im 
EU-Emissionshandelssystems eine besondere Bedeutung zu, dies gilt sowohl für die 
KWK in der öffentlichen Fernwärmeversorgung als auch die industrielle KWK. 

                                                 
107 „Die Mengen der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, müssen mit dem Potenzial – auch dem technischen Potenzial – der 

unter dieses System fallenden Tätigkeiten zur Emissionsverringerung in Einklang stehen.“ Kriterium 3 Anhang III, Richtlinie. 

108 Diese 10 % orientieren sich an den Vorschlägen der Kommission zum Kriterium 4 in Anhang III. Hier wurde eine Höhe von 10 % 

als Grenze für die Berücksichtigung von Emissionsänderungen auf Grund neuer rechtlicher Anforderungen vorgeschlagen. Siehe 

Abschnitt C.4.4. 

109 In den deutschen Treibhausgasinventaren werden für die Industrieprozesse im Jahr 2001 nur 24,4 Mio. t CO
2
 ausgewiesen. Der 

Unterschied zum hier angegebenen Wert von 61 Mio. t CO
2
 ergibt sich aus der Berücksichtigung der nach o. g. Definition als pro-

zessbedingt anzusehenden CO
2
- Emissionen aus der Roheisenerzeugung, die im nationalen Inventar (bisher) nicht den prozessbe-

dingten Emissionen zugerechnet werden. 
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Ein spezielles Problem besteht darin, dass der CO2-Ausstoß bei gleichzeitiger Produkti-
on von Strom und Wärme höher ist als bei reiner Stromerzeugung. Daher müssen nega-
tive Anreize für eine Wärmeauskoppelung vermieden werden. 
Es sollen daher basierend auf Kriterium 8 des Anhang III der Richtlinie Vorkehrungen 
getroffen werden, mit denen entsprechende Negativanreize vermieden bzw. kompen-
siert und die Errichtung von Markteintrittsbarrieren verhindert werden können. 
 
4.3.2 Bestehende KWK-Anlagen 
Negativanreize für bestehende KWK-Anlagen werden kompensiert, indem den Betrei-
bern von KWK-Anlagen zusätzliche Emissionsberechtigungen zugeteilt werden, die an 
die Realisierung der KWK gebunden sind. Die Effizienz der KWK-Anlagen soll dabei 
angemessen berücksichtigt werden. 
Die Definition und die Abgrenzung der Kraft-Wärme-Kopplung sind im Gesetz für die 
Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesetz) vom 19. März 2002 hinreichend genau geregelt. 
Kraft-Wärme-Kopplung ist danach die gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Ener-
gie in elektrische Energie und in Nutzwärme. Die KWK-Stromerzeugung entspricht dabei 
dem Teil der Stromerzeugung, der physikalisch unmittelbar mit der Erzeugung der 
Nutzwärme gekoppelt ist. Das Verhältnis der KWK-Nettostromerzeugung zur KWK-
Nutzwärmeerzeugung in einem bestimmten Zeitraum wird durch die Stromkennzahl 
ausgedrückt. 
Die KWK-Stromerzeugung wird im Rahmen des KWKG wie folgt erfasst. Der Betreiber 
der KWK-Anlage legt der zuständigen Stelle (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle BAFA) und dem Netzbetreiber bis zum 31. März des jeweiligen Folgejahres für das 
vorangegangene Jahr eine nach den anerkannten Regeln der Technik erstellte und tes-
tierte Abrechnung der im vergangenen Kalenderjahr eingespeisten KWK-Strommenge 
sowie Angaben zur KWK-Nettostromerzeugung, zur KWK-Nutzwärmeerzeugung sowie 
zu Brennstoffart und -einsatz vor; als anerkannte Regeln gelten die von der Arbeitsge-
meinschaft Fernwärme e.V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 – Zertifizie-
rung von KWK-Anlagen – Ermittlung des KWK-Stromes – in der jeweils geltenden Fas-
sung enthaltenen Grundlagen und Rechenmethoden. Mit dem Bezug auf den KWK-
Strom kann damit eine genau abgegrenzte und prozedural abgesicherte Bezugsgröße 
abgestellt werden, die über die Stromkennzahl auch die Anlageneffizienz berücksichtigt. 
Für die Periode 2005-2007 wird die Sonderzuteilung für KWK-Anlagen auf 27 t CO2- 
Äquivalent je Gigawattstunde festgelegt. (vgl. auch Abschnitt G, Formelverzeichnis). 
Bei einer jahresdurchschnittlichen KWK-Stromproduktion von ca. 55 TWh in der Basis-
periode entsteht bei einer Sonderzuteilung für KWK von 27 t Kohlendioxidäquivalent je 
Gigawattstunde für die Periode 2005-2007 ein zusätzlicher Bedarf an Emissionsberech-
tigungen in Höhe von insgesamt ca. 4,5 Mio. t CO2 bzw. 1,5 Mio. t CO2 pro 
Jahr. 
Die Ausgabe der zugeteilten Emissionsberechtigungen für die KWK erfolgt im ersten 
Jahr entsprechend der KWK-Stromerzeugung in der Basisperiode. Die Ausgabe wird 
im jeweils nächsten Jahr gemäß der tatsächlichen nachgewiesenen KWK-Netto- 
Stromerzeugung korrigiert. Wird die KWK-Nettostromerzeugung einer Anlage im Ver-
gleich zur Basisperiode reduziert, so wird bis zu einer Reduktion der KWK-
Nettostromerzeugung von 20 % die Menge der für KWK zusätzlich zugeteilten Emissi-
onsrechte je Prozentpunkt Reduktion um 5 Prozent vermindert. Wird die KWK-
Nettostromerzeugung im Vergleich zur Basisperiode um mehr als 20 % reduziert, wer-
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den die für KWK zusätzlich zugeteilten Emissionsrechte für das entsprechende Jahr 
nicht ausgegeben.  
 
4.3.3 KWK-Newcomer-Anlagen 
Negative Anreize für die Kraft-Wärme-Kopplung können auch dann entstehen, wenn 
KWK-Anlagen im Rahmen der kostenlosen Ausstattung von Newcomer-Anlagen entwe-
der nach einem Benchmark für Wärmeerzeugung oder einem Benchmark für die Stro-
merzeugung ausgestattet werden. 
Vor diesem Hintergrund erfolgt die Zuteilung für neue KWK-Anlagen, die die Übertra-
gungsregelung nicht in Anspruch nehmen, nach einer doppelten Benchmark-Regel: 
Für die Strommenge erfolgt die Zuteilung nach dem Benchmark für Strom, für die 
Wärmemenge nach dem Benchmark für Wärme (vgl. auch Abschnitt G, Formelver-
zeichnis). Ansonsten gelten für KWK-Newcomer-Anlagen die gleichen Regeln (z.B. 
Ex post-Korrektur) wie für sonstige Newcomer-Anlagen (vgl. Abschnitt C.3.5). 
 
4.4 Emissionserhöhungen aufgrund rechtlicher Vorgaben 
Nach Kriterium 4 im Anhang III der Richtlinie muss der nationale Allokationsplan mit 
„den übrigen rechtlichen und politischen Instrumenten der Gemeinschaft in Einklang 
stehen. Ein als Ergebnis von neuen rechtlichen Anforderungen unvermeidbarer Emissi-
onsanstieg sollte berücksichtigt werden.“110

 Um dieses Kriterium zu berücksichtigen 
wurden neue rechtliche Anforderungen, die die Emissionshöhe der unter den Emissi-
onshandel fallenden Anlagen direkt beeinflussen, näher untersucht. Die Prüfung zeigt, 
dass die durch derartige Anforderungen entstehenden Emissionsänderungen in der Pe-
riode 2005-2007 im Vergleich zur Basisperiode 2000-2002 unter die von der Kommissi-
on vorgeschlagenen Bagatellgrenze von mindestens 10 % fallen.111

 Daher erfolgt keine 
Sonderbehandlung für diese Emissionsänderungen. 
 

5. Banking 
Nach der EU-Richtlinie vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft ist grundsätzlich ein Anspa-
ren von Emissionsberechtigungen für einen folgenden Handelszeitraum vorgesehen 
(Banking). Verbleibende Emissionsberechtigungen für den ablaufenden Zeitraum wer-
den in diesem Fall gelöscht und durch Emissionsberechtigungen für den beginnenden 
Zeitraum ersetzt. Während Emissionsberechtigungen, die für ab 2008 beginnende Zeit-
räume gültig sind, auf diese Weise in den folgenden Zeitraum generell übertragen wer-
den können, ist es den Mitgliedstaaten überlassen, das Banking von Emissionsberechti-
gungen zu regeln, die für den 2005 beginnenden Zeitraum gültig sind. Für den ersten 
Handelszeitraum entscheidet somit jeder Mitgliedstaat, ob im Jahr 2008 ein Banking 
möglich sein soll. 

                                                 
110 In der englischen Version heißt es in Kriterium 4 Anhang III der Richtlinie: „The plan shall be consistent with other Community 

legislative and policy instruments. Account should be taken of unavoidable increases in emissions resulting from new legislative 

requirements.“ 

111 „In order to simplify administrative tasks the Commission recommends a member State to consider a Community legislative or 

policy instrument only insofar as it is expected to result, per activity or in total, in a substantial increase or decrease (e.g. 10%) of 

covered emissions.” (Communication from the Commission on guidance to assist Member States in the implementation of the criteria 

listed in Annex III to Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Commu-

nity and amending Council Directive 96/61/EC, and on the circumstances under which force majeure is demonstrated, S. 11). 
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Banking ist sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht grundsätzlich 
positiv zu beurteilen. Es werden frühzeitige Emissionsminderungen und damit verbun-
dene Innovationseffekte ermöglicht, den Betreibern wird eine größere zeitliche Flexibili-
tät eingeräumt und es wird die Volatilität des Preises von Emissionsberechtigungen am 
Ende eines Handelszeitraums vermindert. 
Ein Banking von Emissionsberechtigungen aus dem Zeitraum 2005-2007 in den Zeit-
raum 2008-2012 ist allerdings problematisch, da damit die Summe der Emissionsbe-
rechtigungen in der Kyotoperiode erhöht würde. Ein Mitgliedstaat, der Banking in den 
Zeitraum 2008-2012 zulässt, erschwert damit die Zielerreichung in der Kyotoperiode. 
Die Gefährdung des nationalen Kyoto-Ziels wird durch die fehlende Harmonisierung 
des Banking in Europa verschärft, weil dadurch beträchtliche internationale Zuflüsse 
von Emissionsberechtigungen ausgelöst werden könnten. In Mitgliedstaaten, die ein 
Banking zulassen, könnte sich eine große Banking-Nachfrage sammeln und deren 
Emissions-Konten belasten. Deshalb wäre ein Banking von Emissionsberechtigungen 
der ersten Handelsperiode mit kaum kalkulierbaren Risiken verbunden. 
Eine Regelung zur Beschränkung der Banking-Möglichkeit nach Maßgabe der im 
Staatsgebiet erzielten Emissionsminderung könnte diese Risiken vermindern, aber 
nicht vermeiden. Auch in diesem Fall müsste der zu erwartende Gesamtumfang des 
Banking im nächsten Allokationsplan in Rechnung gestellt werden, wobei negative 
Verteilungswirkungen unvermeidbar wären. 
Eine Übertragung von Emissionsberechtigungen von der ersten in die zweite Handels-
periode wird deshalb in Deutschland ausgeschlossen.
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VIII Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-
Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zutei-
lungsgesetz 2007 – ZuG 2007) 
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Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1  Zweck des Gesetzes 
 
Zweck dieses Gesetzes ist es, im Hinblick auf die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 nati-
onale Ziele für die Emission von Kohlendioxid in Deutschland sowie Regeln für die Zu-
teilung und Ausgabe von Emissionsberechtigungen an die Betreiber von Anlagen fest-
zulegen, die Anhang 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes unterfallen. 
 
§ 2  Anwendungsbereich 
 
Dieses Gesetz gilt für diejenige Freisetzung von Treibhausgasen durch Anlagen, welche 
dem Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 
2004 (BGBl. I S. 1578) unterliegt. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt es für die Zu-
teilungsperiode 2005 bis 2007. 
 
§ 3  Begriffsbestimmungen 
 
(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Begriffsbestimmungen des Treibhaus-
gas-Emissionshandelsgesetzes. 
(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind  
1. Neuanlagen: Anlagen, deren Inbetriebnahme nach dem 31. Dezember 2004 erfolgt, 
2. Inbetriebnahme: die erstmalige Aufnahme des Regelbetriebs, 
3. Produktionsmenge: die Menge der je Jahr in einer Anlage erzeugten Produkteinhei-
ten. 
 
Abschnitt 2 - Mengenplanung 
 
§ 4 Nationale Emissionsziele 
 
(1) Es wird ein allgemeines Ziel für die Emission von Kohlendioxid in Deutschland fest-
gelegt, welches die 
Einhaltung der Minderungsverpflichtung der Bundesrepublik 
Deutschland nach der Entscheidung des Rates 2002/358/EG vom 25. April 2002 über 
die Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemein-
schaft sowie die gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen 
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(ABl. EG Nr. L 130 S. 1, Nr. L 176 S. 47) gewährleistet. Dieses Ziel beträgt in der Zutei-
lungsperiode 2005 bis 2007 859 Millionen Tonnen Kohlendioxid je Jahr. In der Zutei-
lungsperiode 2008 bis 2012 beträgt das Ziel 844 Millionen Tonnen Kohlendioxid je Jahr. 
(2) Das allgemeine Ziel für die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 wird in Millionen Tonnen 
Kohlendioxid je Jahr wie folgt auf die Sektoren verteilt, in denen Kohlendioxid- 
Emissionen entstehen: 
– Energie und Industrie 503 
– andere Sektoren 356 
davon: 
– Verkehr und Haushalte 298. 
– Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 58. 
(3) Das allgemeine Ziel für die Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 wird in Millionen Tonnen 
Kohlendioxid je Jahr wie folgt auf die Sektoren verteilt: 
– Energie und Industrie 495 
– andere Sektoren 349 
davon: 
– Verkehr und Haushalte 291. 
– Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 58. 
Die in Satz 1 genannten Ziele werden bei Beschluss des Nationalen Zuteilungsplans für 
die Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 nach § 7 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes im Jahr 2006 überprüft. 
(4) Übersteigt die Gesamtmenge der nach den Vorschriften dieses Gesetzes mit Aus-
nahme der nach § 11 zuzuteilenden Berechtigungen den Gegenwert von 495 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid je Jahr, so werden die nach den genannten Vorschriften vorge-
nommenen Zuteilungen an die Anlagen, die dem Erfüllungsfaktor unterliegen, 
anteilig gekürzt.  
 
§ 5  Erfüllungsfaktor 
 
Der Erfüllungsfaktor für die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 ist 0,9709. 
 
§ 6  Reserve 
 
(1) Berechtigungen zur Emission von 9 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalent bleiben 
als Reserve den Zuteilungsentscheidungen vorbehalten, die nach § 11 ergehen. 
(2) Soweit Berechtigungen nach § 7 Abs. 9 zurückgegeben oder infolge des Widerrufs 
von Zuteilungsentscheidungen nach § 8 Abs. 4, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 4 Satz 2, § 11 
Abs. 5 sowie § 14 Abs. 5 zurückgegeben oder nicht ausgegeben werden, fließen sie der 
Reserve zu. 
(3) Soweit Zuteilungsentscheidungen nach § 11 dies erfordern, beauftragt das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen eine Stelle, auf eigene Rechnung Berechtigungen 
zu kaufen und diese der zuständigen Behörde kostenlos zum Zwecke der 
Zuteilung zur Verfügung zu stellen. Zum Ausgleich erhält die beauftragte Stelle in der 
Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 aus der für diese Periode gebildeten Reserve eine 
Menge an Berechtigungen zum Verkauf am Markt zugewiesen, die der Menge der in der 
Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 durch die beauftragte Stelle für die Zwecke des 
Satzes 1 zugekauften Berechtigungen entspricht.  
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Abschnitt 3 - Zuteilungsregeln 
 
Unterabschnitt 1 - Grundregeln für die Zuteilung 
 
§ 7  Zuteilung für bestehende Anlagen auf Basis historischer Emissionen 
 
(1) Anlagen, deren Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2002 erfolgte, werden auf 
Antrag Berechtigungen in einer Anzahl zugeteilt, die dem rechnerischen Produkt aus 
den durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der Anlage in einer Basispe-
riode, dem Erfüllungsfaktor und der Anzahl der Jahre der Zuteilungsperiode 
2005 bis 2007 entspricht. Die durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen 
einer Anlage werden bestimmt nach den Vorschriften einer Rechtsverordnung 
aufgrund von § 16. Die Emissionsmenge, für die Berechtigungen nach Satz 1 zuzuteilen 
sind, errechnet sich nach Formel 1 des Anhangs 1 zu diesem Gesetz. 
(2) Für Anlagen, deren Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 1999 erfolgte, ist Basis-
periode der Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2002. 
(3) Für Anlagen, deren Inbetriebnahme im Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. 
Dezember 2000 erfolgte, ist Basisperiode der Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis 
zum 31. Dezember 2003. 
(4) Für Anlagen, deren Inbetriebnahme im Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. 
Dezember 2001 erfolgte, ist Basisperiode der Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis 
zum 31. Dezember 2003. Dabei sind die für das Betriebsjahr 2001 ermittelten Kohlendi-
oxid-Emissionen unter Berücksichtigung branchen- und anlagentypischer Einflussfakto-
ren auf ein volles Betriebsjahr hochzurechnen. 
(5) Für Anlagen, deren Inbetriebnahme im Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis zum 31. 
Dezember 2002 erfolgte, ist Basisperiode der Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis 
zum 31. Dezember 2003. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.  
(6) Sofern die Kapazitäten einer Anlage zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. De-
zember 2002 erweitert oder verringert wurden, ist für die Bestimmung der Basisperiode 
der Zeitpunkt der letztmaligen Erweiterung oder Verringerung von Kapazitäten der Anla-
ge nach ihrer Inbetriebnahme maßgeblich. 
(7) Bei Kondensationskraftwerken auf Steinkohle- oder Braunkohlebasis, deren Inbe-
triebnahme vor mehr als 30 Jahren erfolgte und die bei Braunkohlekraftwerken ab dem 
1. Januar 2008 einen elektrischen Wirkungsgrad (netto) von mindestens 31 Prozent o-
der ab dem 1. Januar 2010 einen elektrischen Wirkungsgrad (netto) von mindestens 
32 Prozent oder bei Steinkohlekraftwerken ab dem 1. Januar 2008 einen elektrischen 
Wirkungsgrad (netto) von mindestens 36 Prozent nicht erreichen, wird 
bei der Zuteilung für die zweite sowie jede folgende Zuteilungsperiode mit Wirkung ab 
den genannten Zeitpunkten der jeweils geltende Erfüllungsfaktor um 0,15 
verringert. Dies gilt nicht für Braunkohlekraftwerke, die innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Jahren ab den in Satz 1 genannten Zeitpunkten durch eine Anlage im 
Sinne des § 10 ersetzt worden sind. Der verminderte Erfüllungsfaktor findet für die Zutei-
lung nach Absatz 1 Satz 1 für Kalenderjahre oder Teile eines Kalenderjahres 
jenseits des Zeitpunktes Anwendung, zu dem die Anlage länger als 30 Jahre betrieben 
worden ist. Kraftwerke gelten auch dann als Kondensationskraftwerke im Sinne des 
Satzes 1, wenn sie nur in unerheblichem Umfang Nutzwärme auskoppeln; die Bundes-
regierung bestimmt Näheres durch Rechtsverordnung. 
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(8) Für Anlagen nach den Absätzen 1 bis 5 muss der Antrag auf Zuteilung nach § 10 
Abs. 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes die nach den vorstehenden 
Absätzen erforderlichen Angaben enthalten über  
1. die durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der Anlage in der Basispe-
riode, 
2. in den Fällen der Absätze 4 und 5 zusätzlich die hochgerechneten Kohlendioxid-
Emissionen der Anlage und die bei der Hochrechnung in Ansatz gebrachten 
Einflussfaktoren, 
3. im Fall von Kondensationskraftwerken auf Steinkohle oder Braunkohlebasis zusätz-
lich das Datum der Inbetriebnahme und 
4. im Fall von Kondensationskraftwerken auf Steinkohle oder Braunkohlebasis, die bis 
zum Ende der jeweiligen Zuteilungsperiode länger als 30 Jahre betrieben worden sind, 
zusätzlich die Angabe des elektrischen Wirkungsgrades (netto). 
(9) Soweit die Kohlendioxid-Emissionen eines Kalenderjahres infolge von Produktions-
rückgängen weniger als 60 Prozent der durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid- 
Emissionen in der jeweiligen Basisperiode betragen, hat der Betreiber bis zum 30. April 
des folgenden Jahres Berechtigungen in einer Anzahl an die zuständige Behörde zu-
rückzugeben, die der Differenz an Kohlendioxid-Emissionen in Kohlendioxidäquivalen-
ten entsprechen. Die Pflicht zur Abgabe von Berechtigungen nach § 6 Abs. 1 des Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes bleibt unberührt. 
(10) Wenn eine Zuteilung auf der Grundlage historischer Emissionen nach den vorste-
henden Vorschriften aufgrund besonderer Umstände in der für die Anlage geltenden 
Basisperiode um mindestens 25 Prozent niedriger ausfiele als zur Deckung der in der 
Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 zu erwartenden, durch die Anlage verursachten 
Kohlendioxid-Emissionen erforderlich ist und dadurch für das Unternehmen, welches die 
wirtschaftlichen Risiken der Anlage trägt, erhebliche wirtschaftliche Nachteile entstün-
den, wird auf Antrag des Betreibers die Zuteilung unter entsprechender Anwendung des 
§ 8 festgelegt. Die Anwendung eines Erfüllungsfaktors bleibt unberührt. Besondere Um-
stände im Sinne von Satz 1 liegen insbesondere vor, wenn 
– es aufgrund der Reparatur, Wartung oder Modernisierung von Anlagen oder aus ande-
ren technischen Gründen zu längeren Stillstandszeiten kam,  
– eine Anlage aufgrund der Inbetriebnahme oder des stufenweisen Ausbaus der Anlage 
selbst, einer vor oder nachgeschalteten Anlage, eines Anlagenteils oder einer Neben-
einrichtung erst nach und nach ausgelastet wurde,  
– in einer Anlage Produktionsprozesse oder technische Prozesse durchgeführt werden, 
die vorher in anderen Anlagen, Anlagenteilen oder Nebeneinrichtungen durchgeführt 
wurden, welche entweder stillgelegt wurden oder nicht in den Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes fallen, oder  
– eine Anlage im Laufe der Betriebszeit steigende, prozesstechnisch nicht zu vermei-
dende Brennstoff-Effizienzeinbußen aufweist. 
Im Fall des Satzes 3 letzter Anstrich findet Satz 1 Anwendung, wenn die Zuteilung auf 
der Grundlage historischer Emissionen in der für die Anlage geltenden Basisperiode 
um mindestens 9 Prozent niedriger ausfiele als für die Deckung der in der Zuteilungspe-
riode 2005 bis 2007 zu erwartenden, durch die Anlage verursachten Kohlendioxid- 
Emissionen erforderlich ist. Sofern die Gesamtsumme der nach diesem Absatz zusätz-
lich zuzuteilenden Berechtigungen den Gegenwert von 3 Millionen Tonnen Kohlendioxid 
für die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 übersteigt, wird die zusätzliche Zuteilung antei-
lig gekürzt.  
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(11) Bedeutete eine Zuteilung aufgrund historischer Emissionen nach den vorstehenden 
Vorschriften aufgrund besonderer Umstände eine unzumutbare Härte für das Unter-
nehmen, welches die wirtschaftlichen Risiken der Anlage trägt, wird auf Antrag des 
Betreibers die Zuteilung unter entsprechender Anwendung des § 8 festgelegt. 
(12) Auf Antrag des Betreibers erfolgt die Zuteilung statt nach dieser Vorschrift nach § 
11. § 6 findet keine Anwendung. 
 
§ 8  Zuteilung für bestehende Anlagen auf Basis angemeldeter Emissionen 
 
(1) Für Anlagen, deren Inbetriebnahme im Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. 
Dezember 2004 erfolgte, werden auf Antrag Berechtigungen in einer Anzahl zugeteilt, 
die dem rechnerischen Produkt aus den angemeldeten durchschnittlichen jährlichen 
Kohlendioxid-Emissionen und der Anzahl der Jahre der Zuteilungsperiode 2005 bis 
2007 entspricht. Ein Erfüllungsfaktor findet für zwölf auf das Jahr der Inbetriebnahme 
folgende Kalenderjahre keine Anwendung. Die anzumeldenden durchschnittlichen jähr-
lichen Kohlendioxid-Emissionen einer Anlage bestimmen sich aus dem rechnerischen 
Produkt aus der Kapazität der Anlage, dem zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen 
Auslastungsniveau und dem Emissionswert je erzeugter Produkteinheit der Anlage. 
Kann der Emissionswert je erzeugter Produkteinheit nicht ermittelt werden, weil in der 
Anlage unterschiedliche Produkte hergestellt werden, so ist auf die zu erwartenden 
durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der Anlage abzustellen. Der Be-
rechnung sind die Vorschriften einer Rechtsverordnung nach § 16 zugrunde zu legen. 
Die Emissionsmenge, für die Berechtigungen nach Satz 1 zuzuteilen sind, errechnet 
sich nach Formel 2 des Anhangs 1 zu diesem Gesetz. 
(2) Für Anlagen nach Absatz 1 muss der Antrag auf Zuteilung nach § 10 Abs. 1 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes die nach dem vorstehenden Absatz erforderli-
chen Angaben enthalten über  
1. die zu erwartende sich aus Kapazität und Auslastung der Anlage durchschnittlich er-
gebende jährliche Produktionsmenge der Anlage,  
2. die vorgesehenen für die Emission von Kohlendioxid relevanten Brenn- und Rohstof-
fe, 
3. außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 den Emissionswert der Anlage je erzeug-
ter Produkteinheit und  
4. die nach den gemäß den Nummern 1 und 2 erforderlichen Angaben zu erwartenden 
durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der Anlage. 
(3) Der Betreiber einer Anlage nach Absatz 1 ist verpflichtet, in der laufenden Zutei-
lungsperiode jeweils bis zum 31. Januar eines Jahres der zuständigen Behörde die tat-
sächliche Produktionsmenge des vorangegangenen Jahres anzuzeigen und in geeigne-
ter Form nachzuweisen. Soweit am 31. Januar eines Jahres weniger als ein Jahr seit 
Inbetriebnahme der Anlage vergangen ist, muss die Anzeige der tatsächlichen Produkti-
onsmenge für diesen Zeitraum zum 31. Januar des darauf folgenden Jahres erfolgen.  
(4) Soweit die tatsächliche Produktionsmenge geringer ist als die nach Absatz 2 Nr. 1 
angemeldete oder die aufgrund einer früheren Anzeige festgestellte Produktionsmenge, 
widerruft die zuständige Behörde die Zuteilungsentscheidung mit Wirkung für die Ver-
gangenheit und legt die Zuteilungsmenge unter Berücksichtigung der Angaben nach 
Absatz 3 Satz 1 sowie die jährlich auszugebenden Teilmengen nach Maßgabe von § 19 
Abs. 1 neu fest. Soweit eine Zuteilungsentscheidung widerrufen worden ist, hat der 
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Betreiber Berechtigungen im Umfang der zu viel ausgegebenen Berechtigungen zurück-
zugeben. 
(5) Für im Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2004 erfolgte Erweite-
rungen von Kapazitäten einer bestehenden Anlage finden die Absätze 1 bis 4 entspre-
chende Anwendung; die Zuteilung für die Anlage im Übrigen erfolgt nach § 7. 
(6) § 7 Abs. 12 gilt entsprechend. 
 
§ 9 Einstellung des Betriebes von Anlagen 
 
(1) Wird der Betrieb einer Anlage eingestellt, so widerruft die zuständige Behörde die 
Zuteilungsentscheidung; dies gilt nicht für Berechtigungen, die vor dem Zeitpunkt der 
Betriebseinstellung ausgegeben worden sind. Soweit eine Zuteilungsentscheidung wi-
derrufen worden ist, hat der Betreiber Berechtigungen im Umfang der zu viel ausgege-
benen Berechtigungen zurückzugeben. Der Betreiber kann sich auf den Wegfall der Be-
reicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs berufen, es sei denn, 
dass er die Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zum 
Widerruf des Verwaltungsaktes geführt haben. 
(2) Der Betreiber einer Anlage hat der zuständigen Behörde die Einstellung des Betrie-
bes einer Anlage unverzüglich anzuzeigen. 
(3) Die zuständige Behörde kann den fortdauernden Betrieb einer Anlage überprüfen. § 
21 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes findet insoweit entsprechende Anwen-
dung.  
(4) Der Widerruf nach Absatz 1 Satz 1 unterbleibt, soweit die Produktion der Anlage von 
einer anderen bestehenden Anlage desselben Betreibers im Sinne der 
§§ 7 und 8 in Deutschland übernommen wird, die der dadurch ersetzten Anlage nach 
Maßgabe des Anhangs 2 zu diesem Gesetz vergleichbar ist. Der Betreiber der die 
Produktion übernehmenden Anlage ist verpflichtet, jeweils bis zum 31. Januar eines 
Jahres die tatsächliche Produktionsmenge des vorangegangenen Jahres in geeigneter 
Form nachzuweisen. Soweit die tatsächliche Mehrproduktion in der anderen Anlage, im 
Vergleich zur Basisperiode, geringer als angezeigt ist, legt die Behörde die Zuteilung 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Produktionsmenge neu fest. 
 
§ 10 Zuteilung für Neuanlagen als Ersatzanlagen 
 
(1) Ersetzt ein Betreiber eine Anlage im Sinne von § 7 innerhalb eines Zeitraums von 
drei Monaten nach Einstellung ihres Betriebes durch Inbetriebnahme einer Neuanlage 
in Deutschland, die der ersetzten Anlage nach Maßgabe des Anhangs 2 zu diesem Ge-
setz vergleichbar ist, so werden ihm auf Antrag für vier Betriebsjahre nach Betriebsein-
stellung Berechtigungen für die Neuanlage in einem Umfang zugeteilt, wie er sich aus 
der entsprechenden Anwendung des § 7 Abs. 1 bis 6, 10 und 11 auf die ersetzte Anlage 
ergibt; abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 2 umfasst die Inbetriebnahme im Sinne dieser 
Vorschrift auch die Aufnahme oder Fortsetzung eines Probebetriebs nach dem 31. De-
zember 2004. Bei der Zuteilung für die vier Betriebsjahre wird ein Erfüllungsfaktor in An-
satz gebracht, wie er für die ersetzte Anlage Anwendung gefunden hätte. Dem Betreiber 
werden für die Neuanlage für weitere 14 Jahre Berechtigungen ohne Anwendung 
eines Erfüllungsfaktors zugeteilt. Die Anzahl der insoweit in einer Zuteilungsperiode zu-
zuteilenden Berechtigungen entspricht dem rechnerischen Produkt aus den durch-
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schnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der Anlage in der nach dem jeweils 
gültigen Zuteilungsgesetz zugrunde zu legenden Basisperiode und der Anzahl der 
Jahre der jeweiligen Zuteilungsperiode, für die keine Zuteilung nach Satz 1 erfolgt. Die 
Sätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung bei Inbetriebnahme einer Neuanlage 
durch den Rechtsnachfolger des Betreibers der ersetzten Anlage oder durch einen an-
deren Betreiber, sofern zwischen dem Betreiber der Neuanlage und dem Betreiber der 
ersetzten Anlage eine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde.  
(2) Übersteigt die Kapazität der Neuanlage die Kapazität der ersetzten Anlage, so kann 
für die Differenz eine Zuteilung von Berechtigungen nach § 11 beantragt werden. 
Ist die Kapazität der Neuanlage geringer als die Kapazität der ersetzten Anlage, so wird 
die Zuteilung nach Absatz 1 proportional zur Differenz reduziert. Stellt ein Betreiber den 
Betrieb mehrerer Anlagen ein oder nimmt er mehrere Neuanlagen in Betrieb, so finden 
die Sätze 1 und 2 jeweils in Ansehung der Summe der Kapazitäten von Anlagen, deren 
Betrieb eingestellt worden ist, und der Summe der Kapazitäten von Neuanlagen ent-
sprechende Anwendung. 
(3) Liegt zwischen der Einstellung des Betriebes einer Anlage und der Inbetriebnahme 
der diese Anlage ersetzenden Neuanlage ein Zeitraum von mehr als drei Monaten, 
jedoch nicht mehr als von zwei Jahren, so nimmt die zuständige Behörde die Zuteilung 
von Berechtigungen nach der Regelung des Absatzes 1 vor, wenn der Betreiber 
nachweist, dass die Inbetriebnahme der Neuanlage innerhalb der Dreimonatsfrist auf-
grund technischer oder anderer Rahmenbedingungen der Inbetriebnahme nicht möglich 
war. In den Fällen des Satzes 1 erfolgt eine Zuteilung von Berechtigungen nach der Re-
gelung des Absatzes 1 Satz 1 anteilig in Ansehung des Zeitpunktes der Inbetriebnahme 
der Neuanlage. 
(4) Erfolgt die Inbetriebnahme einer Neuanlage innerhalb eines Zeitraums von zwei Jah-
ren vor Einstellung des Betriebes einer Anlage, die durch die Neuanlage ersetzt 
werden soll, so finden im Fall eines Antrags nach Absatz 5 die Absätze 1 bis 3 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass sich der Zeitraum nach Absatz 1 Satz 3 um die Zeit ver-
kürzt, in der die Neuanlage parallel mit der durch sie ersetzten Anlage betrieben worden 
ist. Sofern für die Neuanlage eine Zuteilungsentscheidung nach § 11 ergangen ist, wird 
diese anteilig für die Zeit ab Einstellung des Betriebes der ersetzten Anlage widerrufen. 
Soweit eine Zuteilungsentscheidung widerrufen worden ist, hat der Betreiber Berechti-
gungen im Umfang der zu viel ausgegebenen Berechtigungen zurückzugeben. 
(5) Der Antrag auf Zuteilung nach § 10 Abs. 1 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes muss Angaben enthalten über  
1. den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Neuanlage und den Zeitpunkt der Einstellung 
des Betriebes der Anlage, die durch die Neuanlage ersetzt wird,  
2. die Eigenschaften der Neuanlage, die ihre Vergleichbarkeit nach Maßgabe des An-
hangs 2 dieses Gesetzes mit der Anlage, die durch die Neuanlage ersetzt wird, begrün-
den, 
3. im Fall des Absatzes 1 Satz 5 zusätzlich die dem Antrag auf Zuteilung nach Absatz 1 
zugrunde liegende vertragliche Vereinbarung und 
4. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 zusätzlich die Gründe dafür, dass eine Inbetrieb-
nahme innerhalb der Dreimonatsfrist nach Absatz 1 nicht möglich war. 
Der Antrag auf Zuteilung von Berechtigungen nach Absatz 1 ist spätestens bis zur Inbe-
triebnahme der Neuanlage, in den Fällen des Absatzes 4 mit der Anzeige der Einstel-
lung des Betriebes der durch diese Anlage ersetzten Anlage nach § 9 Abs. 2 zu stellen. 
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(6) Bei Erweiterung von Kapazitäten bestehender Anlagen nach dem 31. Dezember 
2004 finden für die neuen Kapazitäten der Anlage die Absätze 1 bis 5 entsprechende 
Anwendung; für die Anlage im Übrigen findet § 7 oder § 8 Anwendung. 
 
§ 11 Zuteilung für zusätzliche Neuanlagen 
 
(1) Neuanlagen, für die ein Betreiber keinen Antrag auf Zuteilung nach § 10 gestellt hat, 
werden auf Antrag Berechtigungen in einer Anzahl zugeteilt, die dem rechnerischen 
Produkt aus der zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Produktionsmenge, dem 
Emissionswert der Anlage je erzeugter Produkteinheit sowie der Anzahl der Kalender-
jahre in der Zuteilungsperiode seit Inbetriebnahme entspricht; abweichend von § 3 Abs. 
2 Nr. 2 umfasst die Inbetriebnahme im Sinne dieser Vorschrift auch die Aufnahme oder 
Fortsetzung eines Probebetriebs nach dem 31. Dezember 2004. Sofern die Neuanlage 
nicht vom Beginn eines Kalenderjahres an betrieben worden ist, sind für das Kalender-
jahr der Inbetriebnahme für jeden Tag des Betriebes 1/365 in Ansatz zu bringen. Ein 
Erfüllungsfaktor findet keine Anwendung. Die Kapazität der Neuanlage und das zu er-
wartende durchschnittliche jährliche Auslastungsniveau bestimmen sich nach den 
Vorschriften einer Rechtsverordnung nach § 16; der Emissionswert einer Neuanlage je 
erzeugter Produkteinheit bestimmt sich nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 unter 
Zugrundelegung der Verwendung der besten verfügbaren Techniken. Die Emissions-
menge, für die Berechtigungen nach Satz 1 zuzuteilen sind, errechnet sich nach Formel 
3 des Anhangs 1 zu diesem Gesetz. Die Zuteilung von Berechtigungen nach Maßgabe 
der Sätze 1 bis 4 erfolgt für die ersten 14 Betriebsjahre seit Inbetriebnahme 
der Anlage.  
(2) Für Strom erzeugende Anlagen beträgt der Emissionswert je erzeugter Produktein-
heit maximal 750 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde, jedoch nicht mehr als der bei 
Verwendung der besten verfügbaren Techniken erreichbare Emissionswert der Anlage, 
mindestens aber 365 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde. Bei Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen erfolgt eine Zuteilung hinsichtlich der zu erwartenden Menge erzeug-
ten Stroms nach Maßgabe von Satz 1 unter Zugrundelegung einer technisch vergleich-
baren Anlage zur ausschließlichen Erzeugung von Strom; daneben erfolgt eine Zutei-
lung hinsichtlich der zu erwartenden Menge erzeugter Wärme nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung nach Satz 4. Für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen errechnet sich die 
Emissionsmenge, für die Berechtigungen nach Absatz 1 Satz 1 zuzuteilen sind, abwei-
chend von Absatz 1 Satz 5 nach Formel 4 des Anhangs 1 zu diesem Gesetz. Die 
Bundesregierung kann unter Zugrundelegung der besten verfügbaren Techniken die 
Emissionswerte je erzeugter Produkteinheit für Gruppen von Anlagen mit vergleichbaren 
Produkten, insbesondere für die Produkte Prozessdampf, Zementklinker, Behälterglas, 
Flachglas, Mauerziegel und Dachziegel sowie für Warmwassererzeugende Anlagen 
durch Rechtsverordnung festlegen.  
(3) Soweit Neuanlagen weder den Anlagengruppen nach Absatz 2 Satz 1 und 2 noch 
einer Anlagengruppe unterfallen, für die ein Emissionswert je erzeugter Produkteinheit 
nach Absatz 2 Satz 3 festgelegt wurde, bestimmt sich der Emissionswert je erzeugter 
Produkteinheit nach den zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-
Emissionen, die für die jeweilige Anlage bei Anwendung der besten verfügbaren Techni-
ken erreichbar ist. Sofern die Festlegung eines Emissionswertes je Produkteinheit nicht 
möglich ist, weil in der Anlage unterschiedliche Produkte hergestellt werden, bemisst 
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sich die Zuteilung abweichend von Absatz 1 Satz 1 nach den zu erwartenden durch-
schnittlichen jährlichen Emissionen bei Anwendung der besten verfügbaren Techniken. 
(4) Für Neuanlagen nach Absatz 1 muss der Antrag auf Zuteilung nach § 10 Abs. 1 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes den Nachweis der nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz erforderlichen Genehmigung enthalten sowie Angaben über 
1. das Datum der geplanten Inbetriebnahme,  
2. die zu erwartende durchschnittliche jährliche Produktionsmenge der Anlage, die sich 
aus Kapazität und Auslastung der Anlage ergibt, 
3. in den Fällen des Absatzes 3 zusätzlich die vorgesehenen, für die Emission von Koh-
lendioxid relevanten Brenn- und Rohstoffe, 
4. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 zusätzlich den der Zuteilungsentscheidung 
zugrunde zu legenden Emissionswert der Anlage je erzeugter Produkteinheit sowie die 
Gründe dafür, dass der in Ansatz gebrachte Emissionswert derjenige ist, der für die An-
lage bei Verwendung der besten verfügbaren Techniken erreichbar ist, in den Fällen des 
Absatzes 3 Satz 2 zusätzlich darüber, dass die besten verfügbaren Techniken 
angewendet werden, 
5. die nach den gemäß den Nummern 1 bis 4 erforderlichen Angaben zu erwartenden 
durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der Anlage. 
Der Antrag auf Zuteilung ist spätestens bis zur Inbetriebnahme der Anlage zu stellen. 
(5) § 8 Abs. 3 und 4 findet entsprechende Anwendung. 
(6) Bei der Inbetriebnahme von neuen Kapazitäten einer bestehenden Anlage nach dem 
31. Dezember 2004 finden die Absätze 1 bis 5 für die neuen Kapazitäten entsprechende 
Anwendung; für die Anlage im Übrigen findet § 7 oder § 8 Anwendung. 
 
Unterabschnitt 2 - Besondere Zuteilungsregeln 
 
§ 12 Frühzeitige Emissionsminderungen 
 
(1) Auf Antrag setzt die zuständige Behörde bei der Anwendung von § 7 einen Erfül-
lungsfaktor von 1 an, sofern ein Betreiber Emissionsminderungen aufgrund von Moder-
nisierungsmaßnahmen, die nach dem 1. Januar 1994 beendet worden sind, nachweist. 
Dies gilt für zwölf auf den Abschluss der Modernisierungsmaßnahme folgende Kalender-
jahre. Satz 1 gilt nicht für Emissionsminderungen, die durch die ersatzlose Einstellung 
des Betriebes einer Anlage oder durch Produktionsrückgänge verursacht worden sind 
oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben durchgeführt werden mussten. Der Umfang der 
nachzuweisenden Emissionsminderungen richtet sich nach dem Zeitpunkt der Beendi-
gung der letztmaligen Modernisierungsmaßnahme; dabei müssen bei Beendigung von 
Modernisierungsmaßnahmen bis  
zum 31. Dezember 1994 insgesamt mindestens 7 Prozent,  
zum 31. Dezember 1995 insgesamt mindestens 8 Prozent,  
zum 31. Dezember 1996 insgesamt mindestens 9 Prozent,  
zum 31. Dezember 1997 insgesamt mindestens 10 Prozent,  
zum 31. Dezember 1998 insgesamt mindestens 11 Prozent,  
zum 31. Dezember 1999 insgesamt mindestens 12 Prozent,  
zum 31. Dezember 2000 insgesamt mindestens 13 Prozent,  
zum 31. Dezember 2001 insgesamt mindestens 14 Prozent oder  
zum 31. Dezember 2002 insgesamt mindestens 15 Prozent 
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Emissionsminderungen nachgewiesen werden können. Beträgt die nachgewiesene E-
missionsminderung mehr als 40 Prozent, so wird der Erfüllungsfaktor 1 für die Perioden 
2005 bis 2007 und 2008 bis 2012 angesetzt.  
(2) Eine Emissionsminderung im Sinne von Absatz 1 ist die Differenz zwischen den 
durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen der Anlage 
je erzeugter Produkteinheit in der Referenzperiode und den durchschnittlichen jährlichen 
energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen der Anlage je erzeugter Produkteinheit 
in der Basisperiode 2000 bis 2002. Die Referenzperiode besteht aus drei vom An-
tragsteller benannten, aufeinander folgenden Kalenderjahren im Zeitraum von 1991 bis 
2001. Die durchschnittlichen energiebedingten jährlichen Kohlendioxid-Emissionen einer 
Anlage und die in Ansatz zu bringenden erzeugten Produkteinheiten bestimmen sich 
nach den Vorschriften der Rechtsverordnung nach § 16. Abweichend von § 7 Abs. 1 
Satz 3 errechnet sich die Emissionsmenge, für die Berechtigungen nach § 7 Abs. 1 Satz 
1 zuzuteilen sind, nach Formel 5 des Anhangs 1 zu diesem Gesetz. 
(3) Im Fall der Erweiterung von Kapazitäten ist die Emissionsminderung nach Absatz 2 
die Differenz zwischen den durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-
Emissionen je erzeugter Produkteinheit aus dem erweiterten Teil der Anlage in der Ba-
sisperiode und den durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-
Emissionen je erzeugter Produkteinheit aus der Anlage vor Erweiterung in der Refe-
renzperiode.  
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne von § 3 
Abs. 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes mit der Maßgabe, dass als erzeugte 
Produkteinheit im Sinne von Absatz 2 die erzeugte Wärmemenge gemessen in Mega-
joule gilt. Soweit eine modernisierte Anlage ausschließlich Strom produzierte, 
gilt als erzeugte Produkteinheit im Sinne von Absatz 2 die erzeugte Strommenge ge-
messen in Kilowattstunden. Die näheren Einzelheiten für die Berechnung von frühzeiti-
gen Emissionsminderungen von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen werden durch Vor-
schriften der Rechtsverordnung nach § 16 bestimmt. 
(5) Erfolgte die Inbetriebnahme einer Anlage im Zeitraum vom 1. Januar 1994 bis 31. 
Dezember 2002, wird auf Antrag bei der Zuteilung nach § 7 ohne Nachweis einer Emis-
sionsminderung für zwölf auf das Jahr der Inbetriebnahme folgende Kalenderjahre ein 
Erfüllungsfaktor von 1 zugrunde gelegt. 
(6) Der Antrag nach den Absätzen 1 und 5 ist im Rahmen des Antrags nach § 10 Abs. 1 
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu stellen. Der Antrag nach Absatz 1 
muss die nach den vorstehenden Absätzen erforderlichen Angaben enthalten über  
1. die durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen der An-
lage, in den Fällen des Absatzes 3 der erweiterten Anlage, je erzeugter Produkteinheit in 
der gewählten Referenzperiode und die durchschnittlichen jährlichen energiebedingten 
Kohlendioxid-Emissionen der Anlage je erzeugter Produkteinheit in der Basisperiode im 
Sinne von Absatz 2 Satz 1, 
2. die Höhe von Emissionsminderungen und den Zeitpunkt der Beendigung der letztma-
ligen Modernisierungsmaßnahme im Sinne von Absatz 1 Satz 2 und  
3. die Höhe von Emissionsminderungen, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben durchge-
führt werden mussten. 
Der Antrag nach Absatz 5 muss Angaben enthalten über  
1. die durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen der An-
lage je produzierter Einheit in der Basisperiode im Sinne von Absatz 2 Satz 1 und  
2. den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. 
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§ 13 Prozessbedingte Emissionen 
 
(1) Auf Antrag setzt die zuständige Behörde abweichend von § 7 für prozessbedingte 
Emissionen einen Erfüllungsfaktor von 1 an, sofern der Anteil der prozessbedingten 
Emissionen an den gesamten Emissionen einer Anlage 10 Prozent oder mehr beträgt. 
(2) Prozessbedingte Emissionen sind alle Freisetzungen von Kohlendioxid in die Atmo-
sphäre, bei denen das Kohlendioxid als Produkt einer chemischen Reaktion entsteht, 
die keine Verbrennung ist. Die näheren Einzelheiten für die Berechnung prozessbeding-
ter Emissionen einer Anlage werden durch die Vorschriften der Rechtsverordnung 
nach § 16 bestimmt. Abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 3 errechnet sich die Emissions-
menge, für die Berechtigungen nach Absatz 1 zuzuteilen sind, nach Formel 6 des An-
hangs 1 zu diesem Gesetz. 
(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist im Rahmen des Antrags nach § 10 Abs. 1 des Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes zu stellen. Er muss die nach den vorstehenden 
Absätzen erforderlichen Angaben enthalten über die in einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 2 Satz 2 geregelte Höhe und den Anteil prozessbedingter Kohlendioxid- 
Emissionen an den gesamten Emissionen einer Anlage. 
 
§ 14 Sonderzuteilung für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung 
 
(1) Auf Antrag teilt die zuständige Behörde ergänzend zu einer Zuteilung nach den Vor-
schriften des Unterabschnitts 1 Betreibern von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen  im Sin-
ne von § 3 Abs. 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 19. März 2002 (BGBl. I S. 
1092), das durch Artikel 136 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) 
geändert worden ist, Berechtigungen zur Emission von 27 Tonnen Kohlendioxidäquiva-
lent je Gigawattstunde in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Stroms (KWK-
Nettostromerzeugung) zu.  
(2) Die Zuteilung bemisst sich nach dem Produkt der durchschnittlichen jährlichen Men-
ge der KWK-Nettostromerzeugung und der Anzahl der Jahre der Zuteilungsperiode 
2005 bis 2007. Maßgeblich für die Menge nach Satz 1 ist die jeweilige nach § 7 be-
stimmte Basisperiode, in den Fällen des § 8 Abs. 1 die angemeldete KWK-
Nettostromerzeugung; in diesen Fällen findet § 8 Abs. 3 und 4 keine Anwendung. Die 
Emissionsmenge, für die Berechtigungen nach Absatz 1 zuzuteilen sind, errechnet sich 
nach Formel 7 des Anhangs 1 zu diesem Gesetz. 
(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist im Rahmen des Antrags nach § 10 Abs. 1 des Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes zu stellen. Er muss die nach Absatz 2 erforderli-
chen Angaben über die Menge der KWK-Nettostromerzeugung enthalten. Auf die Anga-
ben nach Satz 2 findet § 10 Abs. 1 Satz 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
keine Anwendung. 
(4) Der Betreiber der Anlage legt der zuständigen Behörde bis zum 31. März eines Jah-
res, erstmals im Jahr 2006, die Abrechnung nach § 8 Abs. 1 Satz 5 des Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesetzes vom 19. März 2002 (BGBl. I S. 1092), das durch Artikel 136 
der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, vor. 
Soweit eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage keinen Strom in ein Netz für die allgemeine 
Versorgung einspeist oder Strom einspeist, ohne eine Begünstigung nach dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz zu erhalten, gilt Satz 1 entsprechend für die KWK-
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Nettostromerzeugung der Anlage oder die in das Netz für die allgemeine Versorgung 
eingespeiste KWK-Nettostrommenge.  
(5) Die zuständige Behörde widerruft die Zuteilungsentscheidung mit Wirkung für die 
Vergangenheit, wenn die in dem vergangenen Kalenderjahr tatsächlich erzeugte 
KWK-Nettostrommenge geringer ist als die diesem Jahr entsprechende der Zuteilungs-
entscheidung zugrunde gelegte Menge Strom. Dabei wird die zugeteilte Menge an Be-
rechtigungen des jeweiligen Kalenderjahres für jeden Prozentpunkt, um den die tatsäch-
lich erzeugte KWK-Nettostrommenge geringer ist als die der Zuteilungsentscheidung 
zugrunde liegende, um 5 Prozent verringert. Soweit eine Zuteilungsentscheidung wider-
rufen worden ist, hat der Betreiber Berechtigungen im Umfang der zu viel ausgegebe-
nen Berechtigungen zurückzugeben.  
(6) Reduziert sich die KWK-Nettostrommenge im Vergleich zu der der Zuteilungsent-
scheidung zugrunde gelegten Menge um mehr als 20 Prozent, so entfällt eine 
Zuteilung von Berechtigungen nach Absatz 1.  
 
§ 15 Sonderzuteilung bei Einstellung des Betriebes von Kernkraftwerken 
 
(1) Auf Antrag eines Betreibers eines Kernkraftwerkes, der bis zum 30. September 2004 
bei der zuständigen Behörde das Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb 
eines von ihm betriebenen Kernkraftwerkes im Zeitraum 2003 bis 2007 angezeigt hat, 
teilt die zuständige Behörde Berechtigungen an die von dem Antragsteller benannten 
Betreiber von Anlagen nach Anhang 1 Nr. I bis III des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes nach den Maßgaben des Antragstellers zu. Die zuständige 
Behörde verteilt Berechtigungen in einem Gegenwert von insgesamt 1,5 Millionen Ton-
nen Kohlendioxidäquivalenten jährlich im Verhältnis zur Kapazität der Kernkraftwerke 
auf die eingehenden Anträge. Die Zuteilungen an die in einem Antrag benannten Betrei-
ber dürfen die jeweils auf einen Antrag nach Satz 2 entfallende Menge nicht überstei-
gen. 
(2) Die Ausgabe der Berechtigungen erfolgt nach dem Erlöschen der Berechtigung zum 
Leistungsbetrieb für das Kernkraftwerk, das der Zuteilung zugrunde liegt. 
 
Unterabschnitt 3 - Allgemeine Zuteilungsvorschriften 
 
§ 16 Nähere Bestimmung der Berechnung der Zuteilung 
 
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung Vorschriften gemäß § 7 Abs. 1 Satz 
2, § 8 Abs. 1 Satz 5, § 11 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 4, § 12 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 
4 Satz 3 und § 13 Abs. 2 Satz 2 erlassen, die bei der Berechnung der Anzahl zuzutei-
lender Berechtigungen nach den Regelungen dieses Abschnitts zugrunde zu legen sind. 
 
§ 17 Überprüfung von Angaben 
 
Die zuständige Behörde überprüft die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben des 
Betreibers. Sie kann zur Überprüfung der Angaben des Betreibers nach § 11 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 4 einen Sachverständigen beauftragen. Zu dem in § 10 Abs. 4 erster Halb-
satz des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vorgeschriebenen Zeitpunkt teilt die 
zuständige Behörde Berechtigungen nur zu, soweit die Richtigkeit der Angaben ausrei-
chend gesichert ist. 
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§ 18 Kosten der Zuteilung 
 
Von der zuständigen Behörde zugeteilte Berechtigungen sind kostenlos. Die Erhebung 
von Gebühren und Auslagen nach § 23 dieses Gesetzes sowie nach § 22 des Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes bleibt hiervon unberührt. 
 
Abschnitt 4 - Ausgabe und Überführung von Berechtigungen 
 
§ 19 Ausgabe 
 
(1) Die zugeteilten Berechtigungen werden zu den Terminen nach § 9 Abs. 2 Satz 3 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in jeweils gleich großen Teilmengen 
ausgegeben.  
(2) Abweichend von Absatz 1 werden in den Fällen der §§ 10 und 11 für das erste Be-
triebsjahr zugeteilte Berechtigungen unverzüglich nach der Zuteilungsentscheidung 
ausgegeben, sofern diese nicht vor dem 28. Februar eines Kalenderjahres erfolgt ist. 
Ergeht die Zuteilungsentscheidung vor dem 28. Februar eines Kalenderjahres, so wer-
den Berechtigungen nach Satz 1 erstmals zum 28. Februar desselben Jahres ausgege-
ben. 
 
§ 20 Ausschluss der Überführung von Berechtigungen 
 
Abweichend von § 6 Abs. 4 Satz 4 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes wer-
den die Berechtigungen der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 nicht in die folgende 
Zuteilungsperiode überführt. Berechtigungen nach Satz 1 werden mit Ablauf des 30. 
April 2008 gelöscht.  
 
Abschnitt 5 - Gemeinsame Vorschriften 
 
§ 21 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erbringt, 
2. entgegen § 9 Abs. 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet 
oder 
3. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes eine dort genannte Maßnahme nicht gestattet. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahn-
det werden. 
 
§ 22 Zuständige Behörde 
 
Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist die Behörde nach § 20 Abs. 1 Satz 2 
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes. 
 
§ 23 Kosten von Amtshandlungen nach diesem Gesetz 
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Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden kostendeckende 
Gebühren erhoben. Damit verbundene Auslagen sind auch abweichend von § 10 Abs. 1 
des Verwaltungskostengesetzes zu erstatten. Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit setzt durch Rechtsverordnung die Höhe der Gebühren 
und zu erstattende Auslagen für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und nach auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen fest. 
 
§ 24 Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Anhang 1 
 
Berechnungsformeln 
 
Formel 1 - Zuteilung für bestehende Anlagen auf Basis historischer Emissionen 
 

 
 
Formel 2 - Zuteilung für bestehende Anlagen auf Basis angemeldeter Emissionen 
 

 
 
Formel 3 - Zuteilung für zusätzliche Neuanlagen 
 

 
Formel 4 - Zuteilung für zusätzliche Neuanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
 

 
Formel 5 - Zuteilung für Anlagen mit frühzeitigen Emissionsminderungen 
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Formel 6 - Zuteilung für bestehende Anlagen auf Basis historischer Emissionen 
bei einem Anteil prozessbedingter Kohlendioxid-Emissionen größer 10 Prozent 
 

 
 
Formel 7 - Sonderzuteilung für bestehende Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
 

 
 
 
Erläuterung der Abkürzungen 
 
ABne-KWK durchschnittliche jährliche in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Nettostro-

merzeugung in der Basisperiode in Gigawattstunden 
ANA    Stromerzeugung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Megawattstunden 
ANQ    Nutzwärmeerzeugung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Megawatt-

stunden 
BAT    Emissionswert je Produkteinheit der Anlage in Tonnen Kohlendioxidäqui-

valent je Produkteinheit gemäß bester verfügbarer Technik 
BATA   Emissionswert je Produkteinheit für Stromerzeugungsanlagen in Tonnen 

Kohlendioxidäquivalent je Megawattstunde gemäß bester verfügbarer 
Technik 

BATQ  Emissionswert je Produkteinheit für Wärmeerzeugungsanlagen in Tonnen 
Kohlendioxidäquivalent je Megawattstunde gemäß bester verfügbarer 
Technik 

EBP   durchschnittliche jährliche Kohlendioxid-Emissionen der Anlage in der Ba-
sisperiode 

ERP   durchschnittliche jährliche Kohlendioxid-Emissionen der Anlage in der Re-
ferenzperiode 

EB   Menge der Emissionsberechtigungen für die Zuteilungsperiode in Tonnen 
Kohlendioxidäquivalent 

EBP,proz  durchschnittliche jährliche prozessbedingte Kohlendioxid-Emissionen der 
Anlage in der Basisperiode in Tonnen Kohlendioxidäquivalent je Jahr 

ERP,proz  durchschnittliche jährliche prozessbedingte Kohlendioxid-Emissionen der 
Anlage in der Referenzperiode in Tonnen Kohlendioxidäquivalent je Jahr 

EFP   Erfüllungsfaktor für die Zuteilungsperiode 
EMEA  Emissionsminderung je Produkteinheit, die in der Zeit von 1996 bis 2002 

wirksam geworden ist, bezogen auf die Referenzperiode 
EW   Emissionswert der Anlage je Produkteinheit in Tonnen Kohlendioxidäqui-

valent 
GTP   Gesamtanzahl der Tage der Zuteilungsperiode 
K   Produktionskapazität der Anlage je Stunde 
Pt RP   durchschnittliche jährliche Produktionsmenge in der Referenzperiode 
Pt BP   durchschnittliche jährliche Produktionsmenge in der Basisperiode 



ZuG 2007 

 272

RT   Anzahl der Tage von der Inbetriebnahme der Anlage bis zum Ende der 
Zuteilungsperiode 

tA   erwartete durchschnittliche jährliche Auslastung der jeweiligen Anlage in 
Vollbenutzungsstunden 

tp   Anzahl der Jahre der Zuteilungsperiode 
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Anhang 2 
Vergleichbarkeit von Anlagen 

 
Anlagen sind vergleichbar im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 1, wenn sie derselben 
der nachfolgenden Kategorien zuzuordnen sind wie die Anlage, welche sie erset-
zen. 
Kategorie 1: Anlagen zur Erzeugung von Strom einschließlich Kraft-Wärme Kopplungs-
anlagen, die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. I 
bis III unterliegen. 
Kategorie 2: Anlagen zur Erzeugung von Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder 
erhitztem Abgas einschließlich zugehöriger Dampfkessel einschließlich Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen An-
hang 1 Nr. I bis III unterliegen. 
Kategorie 3: Verbrennungsmotoranlagen und Gasturbinenanlagen zum Antrieb von 
Arbeitsmaschinen, die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen An-
hang 1 Nr. IV und V unterliegen. 
Kategorie 4: Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstiger Weiterverarbei-
tung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineralöl- oder Schmierstoffraffinerien, die 
dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. VI unterliegen. 
Kategorie 5: Anlagen zur Trockendestillation von Steinkohle oder Braunkohle (Kokerei-
en), die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. VII un-
terliegen.  
Kategorie 6: Anlagen zum Rösten, Schmelzen oder Sintern von Eisenerzen, die dem 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. VIII unterliegen. 
Kategorie 7: Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl 
einschließlich Stranggießen, die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach des-
sen Anhang 1 Nr. IX unterliegen. 
Kategorie 8: Anlagen zur Herstellung von Zementklinker, die dem Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. X unterliegen. 
Kategorie 9: Anlagen zum Brennen von Kalkstein oder Dolomit, die dem Treibhausgas- 
Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. XI unterliegen. 
Kategorie 10: Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit Altglas hergestellt wird, 
einschließlich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, die dem Treibhausgas- 
Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. XII unterliegen.  
Kategorie 11: Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, die dem Treibhausgas- 
Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. XIII unterliegen. 
Kategorie 12: Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähnlichen Fa-
serstoffen, die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. 
XIV unterliegen. 
Kategorie 13: Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, die dem Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetz nach dessen Anhang 1 Nr. XV unterliegen.
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IX Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen 
in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsverordnung 2007 – ZuV 
2007) 

 
Vom 31. August 2004 – BGBl I S. 2255 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften 
 
Anwendungsbereich und Zweck        § 1 
Begriffsbestimmungen         § 2 
Allgemeine Anforderungen an die Zuteilungsanträge     § 3 
 
Abschnitt 2 - Allgemeine Regeln zur Bestimmung der Kohlendioxid-Emissionen 
 
Bestimmung der Emissionsfaktoren        § 4 
Bestimmung der energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen    § 5 
Bestimmung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen    § 6 
Emissionsberechnung auf der Grundlage einer Bilanzierung des Kohlenstoffgehalts § 7 
Ermittlung der Emissionen auf Grundlage des Eigenverbrauchs    § 8 
Messung der Kohlendioxid-Emissionen       § 9 
 
Abschnitt 3 - Besondere Regeln der Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen 
 
Zuteilung für bestehende Anlagen auf Basis historischer Emissionen   § 10 
Zuteilung für Anlagen auf Basis angemeldeter Emissionen     § 11 
Zuteilung für zusätzliche Neuanlagen       § 12 
Frühzeitige Emissionsminderungen        § 13 
 
Abschnitt 4 - Gemeinsame Vorschriften 
 
Anforderungen an die Verifizierung der Zuteilungsanträge     § 14 
Ordnungswidrigkeiten         § 15 
Inkrafttreten           § 16 
 
Anhänge 1 bis 9 
 
Auf Grund des § 7 Abs. 1 Satz 2, § 8 Abs. 1 Satz 5, § 11 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 4, § 12 
Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 Satz 3, § 13 Abs. 2 Satz 2 jeweils in Verbindung mit 
§ 16 des Zuteilungsgesetzes 2007 vom 26. August 2004 (BGBl. I S. 2211) und des § 10 Abs. 5 
Nr. 1 und 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578) 
verordnet die Bundesregierung:
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Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Anwendungsbereich und Zweck 
 
Diese Verordnung gilt innerhalb des Anwendungsbereichs  des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes. Sie dient der näheren Bestimmung der Berechnung der 
Zuteilung von Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen, der im Zuteilungsver-
fahren nach § 10 Abs. 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu fordernden 
Angaben und der Art der beizubringenden Nachweise sowie deren Überprüfung. 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung ist 
1. Kapazität: die auf den Regelbetrieb bezogene, installierte Produktionsleistung pro 
Jahr; sofern sich aus den Anforderungen der Genehmigung der Anlage eine geringere 
maximale Produktionsleistung ergibt, so ist diese maßgeblich; 
2. Auslastung: der Quotient aus der durchschnittlichen tatsächlichen Produktionsleistung 
und der Kapazität einer Anlage; 
3. Inbetriebnahme: die erstmalige Aufnahme des Regelbetriebs; der Regelbetrieb be-
ginnt zu dem Zeitpunkt, an dem die Anlage entsprechend dem Ablauf der Inbetriebset-
zung nach Abschluss eines Probebetriebs erstmals die mit ihr bezweckte Funktion unter 
Normalbetriebsbedingungen aufnimmt und fortführen kann; die Sonderregelungen in § 
10 Abs. 1 Satz 1 und § 11 Abs. 1 Satz 1 des Zuteilungsgesetzes 2007 bleiben unbe-
rührt; 
4. Probebetrieb: der zeitweilige Betrieb einer Anlage zur Prüfung ihrer Betriebstüchtig-
keit; 
5. Aktivitätsrate: die eingesetzte Menge eines Stoffs pro Kalenderjahr, der zur Emission 
von Kohlendioxid führt; 
6. unterer Heizwert: die Wärmemenge, die bei vollständiger Verbrennung einer definier-
ten Menge Brennstoff entsteht, sofern der Wassergehalt des Brennstoffs und des Was-
sers, das bei der Verbrennung entsteht, sich in gasförmigem Zustand befinden, wobei 
die Wärmerückgewinnung durch die Kondensierung des Wasserdampfes im Abgas nicht 
mitgerechnet wird; 
7. Emissionsfaktor: Quotient aus der bei der Handhabung eines Stoffs freigesetzten 
Menge nicht biogenen Kohlendioxids und der eingesetzten Menge dieses Stoffs. Dabei 
bezieht sich der Emissionsfaktor eines Brennstoffes auf den unteren Heizwert des 
Brennstoffes. Für den Zweck der Kohlenstoffbilanz entspricht der Emissionsfaktor auch 
dem Einbindungsfaktor; 
8. biogene Kohlendioxid-Emissionen: Emissionen aus der Oxidation von nicht fossilem 
und biologisch abbaubarem, organischem Kohlenstoff zu Kohlendioxid; 
9. Konversionsfaktor: Koeffizient, der den Grad der Umwandlung des in den Brennstof-
fen oder Rohstoffen enthaltenen Kohlenstoffs zu Kohlendioxid angibt. 
Bei vollständiger Umwandlung ist der Konversionsfaktor 1. Bei Verbrennungsprozessen 
entspricht der Konversionsfaktor dem Oxidationsfaktor; bei Nicht-
Verbrennungsprozessen entspricht der Konversionsfaktor dem Umsetzungsfaktor; 
10. Gichtgas: das bei der Roheisenerzeugung aus dem Hochofen an der Gicht (oberer 
Abschluss des Hochofens) austretende Gasgemisch aus ca. 23 Volumen- Prozent Koh-
lendioxid, ca. 23 Volumen-Prozent Kohlenmonoxid, ca. 49,5 Volumen-Prozent Stickstoff 
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und ca. 4,5 Volumen-Prozent Wasserstoff; 
11. Konvertergas: das bei der Rohstahlerzeugung nach dem Sauerstoffblasverfahren 
aus dem Konverter austretende Gasgemisch aus ca. 15 Volumen-Prozent 
Kohlendioxid, ca. 65 Volumen-Prozent Kohlenmonoxid, ca. 18 Volumen-Prozent Stick-
stoff und ca. 2 Volumen-Prozent Wasserstoff; 
12. Kuppelgas: als Nebenprodukt bei der Erzeugung von Grundstoffen entstehendes, 
brennbares Prozessgas, z. B. Gichtgas und Konvertergas. 
 
§ 3 Allgemeine Anforderungen an die Zuteilungsanträge 
 
(1) Soweit die Vorschriften der Abschnitte 2 und 3 keine abweichenden Regelungen ent-
halten, sind die für die Zuteilung von Emissionsberechtigungen im Zuteilungsantrag 
nach § 10 Abs. 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes anzugebenden Daten 
und Informationen, soweit verfügbar, im Einklang mit der Entscheidung 2004/156/EG 
der Kommission vom 29. Januar 2004 zur Festlegung von Leitlinien für Überwachung 
und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. EU Nr. L 59 S. 1; Nr. L 
177 S. 4) zu erheben und anzugeben. Soweit die Anforderungen der in Satz 1 genann-
ten Leitlinien nicht eingehalten werden können, sind die Daten und Informationen mit 
dem im Einzelfall höchsten erreichbaren Grad an Genauigkeit und Vollständigkeit zu 
erheben und anzugeben.  
(2) Der Antragsteller ist verpflichtet, die nach § 7 Abs. 8, § 8 Abs. 2, § 10 Abs. 5, § 11 
Abs. 4, § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 3 des Zuteilungsgesetzes 2007 sowie nach § 5 
Abs. 2, § 6 Abs. 9, § 7 Abs. 3, § 9 Abs. 4, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 7, § 12 Abs. 6 oder § 
13 Abs. 7 dieser Verordnung erforderlichen Angaben in den Zuteilungsanträgen zu 
machen. Soweit diese Angaben die vorherige Durchführung von Berechnungen voraus-
setzen, ist neben den geforderten Angaben jeweils auch die angewandte Berech-
nungsmethode zu erläutern und die Ableitung der Angaben nachvollziehbar darzustel-
len. Der Betreiber ist verpflichtet, die den Angaben zugrunde liegenden Einzelnachweise 
auf Verlangen der zuständigen Behörde bis zum Ablauf der übernächsten auf die Zutei-
lungsentscheidung folgende Zuteilungsperiode vorzuweisen. 
 
Abschnitt 2 - Allgemeine Regeln zur Bestimmung der Kohlendioxid-Emissionen 
 
§ 4 Bestimmung der Emissionsfaktoren 
 
(1) Die Angabe von Emissionsfaktoren erfolgt auf der Grundlage der spezifischen Ei-
genschaften der eingesetzten Stoffe. Dabei sind die Genauigkeitsgrade nach dem 
Ebenenkonzept der Entscheidung 2004/156/EG zu wählen. Soweit die Anforderungen 
dieser Leitlinien aus technischen Gründen nicht eingehalten werden können oder 
der erforderliche Mehraufwand wirtschaftlich nicht vertretbar ist, können allgemein aner-
kannte Standardwerte für die Emissionsfaktoren der Stoffe verwendet werden, 
die von der nach § 20 Abs. 1 Satz 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu-
ständigen Behörde veröffentlicht werden. Sofern für die eingesetzten Stoffe keine 
allgemein anerkannten Standardwerte vorhanden sind, ist eine Ableitung der spezifi-
schen Emissionsfaktoren mit dem im Einzelfall höchsten Grad an Genauigkeit und 
Bestimmtheit erforderlich. 
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(2) Die Emissionsfaktoren für energiebedingte Emissionen berechnen sich als Quotient 
aus dem Kohlenstoffgehalt und dem unteren Heizwert des Brennstoffs sowie der an-
schließenden Umrechnung in Kohlendioxid durch die Multiplikation mit dem Quotienten 
aus 44 und 12. Dabei sind der Kohlenstoffgehalt und der untere Heizwert nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen. 
(3) Eine Berechnung des Kohlenstoffgehalts aus dem unteren Heizwert der Brennstoffe 
über statistische Methoden ist grundsätzlich nicht zulässig. Soweit bei dem Brennstoff 
Vollwert-Steinkohle keine Angaben über den Kohlenstoffgehalt des Brennstoffs vorlie-
gen und das Gemisch der Brennstoffchargen wegen spezifischer örtlicher Umstände 
nicht bekannt ist, kann ausnahmsweise eine statistische Methode nach der Formel in 
Anhang 1 zu dieser Verordnung angewandt werden, wenn die Methodenkonsistenz zwi-
schen der Ermittlung der Emissionsfaktoren für den Zuteilungsantrag und für die Be-
richterstattung nach § 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes sichergestellt ist. 
Satz 2 gilt nicht für Anthrazit. 
(4) Die Emissionsfaktoren für prozessbedingte Emissionen ermitteln sich vorbehaltlich 
der Regelungen in § 6 Abs. 2 bis 8 aus der stöchiometrischen Analyse der entsprechen-
den chemischen Reaktionen und der anschließenden Umrechnung des hierdurch be-
stimmten Kohlenstoffs in Kohlendioxid durch Multiplikation mit dem Quotienten aus 44 
und 12.  
 
§ 5 Bestimmung der energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen 
 
(1) Die energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen einer Anlage pro Jahr sind das rech-
nerische Produkt aus der Aktivitätsrate des Brennstoffs, dem unteren Heizwert, dem 
heizwertbezogenen Emissionsfaktor und dem Oxidationsfaktor des Brennstoffs. Wird 
mehr als ein Brennstoff in der Anlage eingesetzt, so sind die jährlichen energiebedingten 
Kohlendioxid-Emissionen je Brennstoff zu ermitteln und zu addieren. 
(2) Für die Ermittlung der energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen muss der  Zutei-
lungsantrag die Angaben enthalten über 
1. die Aktivitätsraten der Brennstoffe, 
2. die heizwertbezogenen Emissionsfaktoren der Brennstoffe, 
3. die Oxidationsfaktoren der Brennstoffe und 
4. die unteren Heizwerte der Brennstoffe. 
 
§ 6 Bestimmung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen 
 
(1) Für die Berechnung prozessbedingter Emissionen sind alle Freisetzungen von Koh-
lendioxid in die Atmosphäre einzubeziehen, bei denen das Kohlendioxid als unmittelba-
res Produkt einer chemischen Reaktion entsteht, die keine Verbrennung ist, oder im di-
rekten technologischen Verbund mittelbar und unvermeidbar aus dieser chemischen 
Reaktion resultiert. Die Ermittlung prozessbedingter Kohlendioxid-Emissionen erfolgt in 
der Regel über den für die Emission von Kohlendioxid relevanten Rohstoffeinsatz. Die 
prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen sind das rechnerische Produkt aus der Akti-
vitätsrate des Rohstoffs pro Jahr, dem Emissionsfaktor und dem Umsetzungsfaktor des 
Rohstoffs. Wird mehr als ein emissionsrelevanter Rohstoff in der Anlage eingesetzt, so 
sind die jährlichen prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen je Rohstoff zu ermitteln 
und zu addieren. Die besonderen Regelungen der Absätze 2 bis 8 bleiben unberührt. 
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(2) Die Ermittlung prozessbedingter Kohlendioxid-Emissionen aus der Produktion von 
Zementklinker, Branntkalk und Dolomit kann abweichend von Absatz 1 über den Pro-
duktausstoß erfolgen. Die prozessbedingten Emissionen sind in diesem Fall das rechne-
rische Produkt aus der Aktivitätsrate des emissionsrelevanten Produktes pro Jahr und 
dem produktbezogenen Emissionsfaktor. Dabei sind als produktbezogene Emissionsfak-
toren  
0,53 Tonnen prozessbedingtes Kohlendioxid je Tonne Zementklinker,  
0,7848 Tonnen prozessbedingtes Kohlendioxid je Tonne Branntkalk oder  
0,9132 Tonnen prozessbedingtes Kohlendioxid je Tonne Dolomit  
in Ansatz zu bringen. Werden mehrere der in Satz 3 genannten Produkte in der Anlage 
erzeugt, so sind die jährlichen prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen dieser Pro-
dukte im Einzelnen zu ermitteln und zu addieren. 
(3) Für den Hochofenprozess werden die gesamten prozessbedingten Kohlendioxid-
Emissionen pro Jahr über den Rohstoffeinsatz und die Roheisenproduktion nach Formel 
1 des Anhangs 2 zu dieser Verordnung ermittelt. Wird aus dem Hochofenprozess Kup-
pelgas an Anlagen Dritter abgegeben, wird die dem Hochofen zuzurechnende Menge 
an prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen aus der gesamten Menge an prozess-
bedingten Kohlendioxid-Emissionen entsprechend dem Verhältnis des insgesamt  anfal-
lenden Gichtgases und der Gichtgasabgabe an Anlagen Dritter ermittelt; die dem 
Hochofenprozess zuzurechnenden prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen werden 
nach Formel 2 des Anhangs 2 zu dieser Verordnung ermittelt. Wird aus dem Hochofen-
prozess kein Kuppelgas an Anlagen Dritter abgegeben, wird die gesamte Menge an 
prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen dem Hochofen zugerechnet. 
(4) Für den Prozess der Stahlproduktion im Oxygenstahlwerk werden die gesamten pro-
zessbedingten Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr über den Rohstoffeinsatz sowie eine 
Kohlenstoffbilanz für den Ein- und Austrag von Kohlenstoff über Roheisen, Schrott, 
Stahl und andere Stoffe nach Formel 1 des Anhangs 3 zu dieser Verordnung ermittelt. 
Wird aus dem Oxygenstahlwerk Kuppelgas an Anlagen Dritter abgegeben, wird die dem 
Oxygenstahlwerk zuzurechnende Menge an prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen 
aus der gesamten Menge an prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen entsprechend 
dem Verhältnis des insgesamt anfallenden Konvertergases und der Konvertergasabga-
be an Anlagen Dritter ermittelt; die dem Oxygenstahlwerk zuzurechnenden prozessbe-
dingten Kohlendioxid-Emissionen werden nach Formel 2 des Anhangs 3 zu dieser Ver-
ordnung ermittelt. Wird aus dem Oxygenstahlwerk kein Kuppelgas an Anlagen Dritter 
abgegeben, wird die gesamte Menge an prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen 
dem Oxygenstahlwerk zugerechnet. 
(5) Die Betreiber der Hochöfen und Stahlwerke, die Kuppelgase an Dritte abgeben, sind 
verpflichtet, die den Anlagen Dritter zuzurechnenden prozessbedingten Kohlendioxid- 
Emissionen als Differenz zwischen der gesamten Menge an prozessbedingten  Kohlen-
dioxid-Emissionen nach Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 und den entsprechend 
Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 dem Hochofen und dem Oxygenstahlwerk zuzu-
rechnenden prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen nach der Formel in Anhang 4 
zu dieser Verordnung zu ermitteln, den Betreibern der Drittanlage das Ergebnis der  Be-
rechnung nach der Formel in Anhang 4 zu dieser Verordnung für die Antragstellung zur 
Verfügung zu stellen und die zuständige Behörde darüber zu informieren, an welche 
Anlagen Dritter Kuppelgaslieferungen erfolgen und welche Menge prozessbedingter 
Kohlendioxid-Emissionen nach dieser Formel den jeweiligen Anlagen zuzurechnen 
ist.  
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(6) Für die Regeneration von Katalysatoren für Crack- und Reformprozesse in Erdölraf-
finerien werden die prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr bestimmt 
durch: 
1. Messung des Kohlenstoffgehalts des Katalysators vor und nach dem Regenerations-
prozess und stöchiometrische Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen nach Formel 1 
des Anhangs 5 zu dieser Verordnung,  
2. rechnerische Bestimmung des Kohlenstoffgehalts des Katalysators vor und nach dem 
Regenerationsprozess und die stöchiometrische Berechnung der Kohlendioxid-
Emissionen nach Formel 2 des Anhangs 5 zu dieser Verordnung oder 
3. Bestimmung der Kohlendioxid-Emissionen durch Messung der Konzentration im Ab-
gasstrom und die Bestimmung der Gesamtmenge des Abgasstroms nach der Formel 3 
des Anhangs 5 zu dieser Verordnung.  
Die Berechnung der trockenen Abgasmenge kann alternativ auch aus der zugeführten 
Luftmenge erfolgen. Dabei beträgt der Anteil der Inertgase in der zugeführten Luft kon-
stant 79,07 Volumen-Prozent. Die Berechnung der trockenen Abgasmenge bestimmt 
sich nach Formel 4 des Anhangs 5 zu dieser Verordnung. 
(7) Die Berechnung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr, die bei 
der Kalzinierung von Petrolkoks entstehen, erfolgt über eine vollständige Kohlenstoffbi-
lanz des Kalzinierungsprozesses nach der Formel in Anhang 6 zu dieser Verordnung. 
(8) Bei der Wasserstoffherstellung aus Kohlenwasserstoffen bestimmen sich die pro-
zessbedingten Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr durch: 
1. Ermittlung über den Kohlenstoffgehalt der eingesetzten Kohlenwasserstoffe nach 
Formel 1 des Anhangs 7 zu dieser Verordnung oder 
2. Ermittlung über die Produktionsmenge des Wasserstoffs und das Verhältnis von Koh-
lenstoff zu Wasserstoff in den eingesetzten Kohlenwasserstoffen sowie dem eingesetz-
ten Wasser nach Formel 2 des Anhangs 7 zu dieser Verordnung. Es ist das Verfahren in 
Ansatz zu bringen, bei dem die Angaben zu den Einsatzstoffen für die Berechnung mit 
höherer Genauigkeit ermittelt werden können.  
(9) Für die Ermittlung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen muss der Zutei-
lungsantrag die nach den vorstehenden Absätzen erforderlichen Angaben enthalten 
über  
1. die Aktivitätsraten der Rohstoffe oder Produkte, 
2. die Emissionsfaktoren der Rohstoffe oder Produkte, 
3. die Umsetzungsfaktoren der Rohstoffe oder Produkte 
und 
4. die Einzelfaktoren der jeweils einschlägigen Berechnungsformeln in den Anhängen 2 
bis 7 zu dieser Verordnung. 
 
§ 7 Emissionsberechnung auf der Grundlage einer Bilanzierung des Kohlenstoff-
gehalts 
 
(1) Abweichend von den Vorschriften der §§ 5 und 6 kann die Ermittlung der gesamten 
Kohlendioxid-Emissionen auf Basis einer Bilanzierung des Kohlenstoffgehalts des emis-
sionsrelevanten Brenn- und Rohstoffeinsatzes sowie des aus den Brenn- und Rohstof-
fen stammenden Kohlenstoffs in den Produkten der Anlage erfolgen. Produkte umfas-
sen hierbei auch Nebenprodukte und Abfälle. Die jährlichen durchschnittlichen Emissio-
nen ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Gesamtkohlenstoffgehalt 



ZuV 2007 

 280

des jährlichen Brenn- und Rohstoffeinsatzes und dem aus den eingesetzten Brennstof-
fen und emissionsrelevanten Rohstoffen stammenden Kohlenstoff in den Produkten ei-
ner Anlage sowie der anschließenden Umrechnung des in Kohlendioxid überführten 
Kohlenstoffs mit dem Quotienten aus 44 und 12. 
(2) Betreiber von Anlagen haben prozessbedingte Emissionen parallel nach den Vor-
schriften des § 6 zu ermitteln, sofern eine Zuteilung nach § 13 des Zuteilungsgesetzes 
2007 beantragt wird. 
(3) Für die Ermittlung der Kohlendioxid-Emissionen nach Absatz 1 muss der Zuteilungs-
antrag Angaben enthalten über 
1. die jährlichen Aktivitätsraten der Brenn- und der Rohstoffe und der Produkte, 
2. die Kohlenstoffgehalte der Brenn- und der Rohstoffe und der Produkte und 
3. im Fall des Absatzes 2 zusätzlich die nach § 6 ermittelten prozessbedingten Emissio-
nen. 
 
§ 8 Ermittlung der Emissionen auf Grundlage des Eigenverbrauchs 
 
Die Emissionen einer einheitlichen Anlage im Sinne des § 25 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes können im Rahmen des Zuteilungsantrags gemeinsam er-
mittelt werden. Für einheitliche Anlagen zur Verarbeitung von Erdöl und Erdölerzeugnis-
sen in Mineralöl- oder Schmierstoffraffinerien kann die Ermittlung der Emissionen nach 
den §§ 5 und 6 auf der Grundlage der Aktivitätsraten des im Rahmen der Mineralölsteu-
ererhebung von den Inhabern von Mineralölherstellungsbetrieben nach § 4 Abs. 1 
Nr. 1 des Mineralölsteuergesetzes für die Aufrechterhaltung des Betriebs verwendeten 
und von dem zuständigen Hauptzollamt anerkannten steuerfreien Mineralöls erfolgen. 
Dies gilt nur für Emissionen, die von dem durch die Zollsteuerbehörden anerkannten 
Eigenverbrauch erfasst werden. 
 
§ 9 Messung der Kohlendioxid-Emissionen 
 
(1) Abweichend von den Vorschriften der §§ 5 bis 7 können Kohlendioxid-Emissionen 
durch Messung direkt ermittelt werden, wenn diese Messung nachweislich ein genaue-
res Ergebnis bringt als die Emissionsermittlung über Aktivitätsraten, untere Heizwerte 
sowie Emissions- und Konversionsfaktoren oder über eine Bilanzierung des Kohlen-
stoffgehalts. Die Messung ist auch zulässig, soweit die Bestimmung der Kohlendioxid-
Emissionen nach den Verfahren der §§ 5 bis 7 aus technischen Gründen nicht erfolgen 
kann oder zu einem unverhältnismäßigen Mehraufwand führen würde, wenn gewährleis-
tet ist, dass die Messung ein hinreichend genaues Ergebnis bringt. Dabei müssen die 
direkt bestimmten Emissionen unmittelbar einer in den Anwendungsbereich des  Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes fallenden Anlage zugeordnet werden können. Der 
Betreiber muss die Messungen anhand flankierender Emissionsberechnungen bestäti-
gen. 
(2) Im Hinblick auf die für die direkte Ermittlung der Emissionen anzuwendenden Mess-
verfahren gilt § 3 entsprechend. 
(3) Betreiber von Anlagen haben prozessbedingte Emissionen nach den Vorschriften 
des § 6 parallel zu ermitteln und anzugeben, sofern eine besondere Zuteilung nach § 13 
des Zuteilungsgesetzes 2007 beantragt wird. 
(4) Für die Emissionsermittlung nach Absatz 1 muss der Zuteilungsantrag die nach Ab-
satz 1 erforderlichen Angaben enthalten über 
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1. die Gründe für die bessere Eignung der Messung gegenüber den Verfahren der §§ 5 
bis 7, 
2. die Methode und die hinreichende Genauigkeit des Messverfahrens, 
3. die Maßzahl der gesamten direkt ermittelten jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in 
Tonnen, 
4. im Fall des Absatzes 3 zusätzlich die nach § 6 ermittelten prozessbedingten Emissio-
nen und 
5. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 die technische Unmöglichkeit oder den unverhältnis-
mäßigen Mehraufwand einer Bestimmung nach den §§ 5 bis 7. 
 
Abschnitt 3 - Besondere Regeln der Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen 
 
§ 10 Zuteilung für bestehende Anlagen auf Basis historischer Emissionen 
 
(1) Die Kohlendioxid-Emissionen einer Anlage pro Jahr berechnen sich nach den Vor-
schriften des Abschnitts 2 unter Zugrundlegung der jeweiligen Basisperiode nach 
§ 7 des Zuteilungsgesetzes 2007. Dabei werden die durchschnittlichen jährlichen Koh-
lendioxid-Emissionen aus dem rechnerischen Mittel der Kohlendioxid-Emissionen 
einer Anlage pro Jahr in den in Ansatz zu bringenden Jahren errechnet. 
(2) Zur Bestimmung der Kohlendioxid-Emissionen einer Anlage in der für die Zuteilung 
relevanten Basisperiode nach § 7 Abs. 4 und 5 des Zuteilungsgesetzes 
2007 sind für Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2002 
in Betrieb genommen worden sind oder deren Kapazitäten in diesem Zeitraum letztmalig 
erweitert oder verringert worden sind, die Kohlendioxid-Emissionen des Kalenderjahres 
der Inbetriebnahme auf ein volles Betriebsjahr hochzurechnen. Dabei sind anlagen- und 
branchenspezifische Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Für Anlagen, die zwischen 
dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2001 in Betrieb genommen worden sind, 
erfolgt die Hochrechnung für das Betriebsjahr 2001. Für Anlagen, die zwischen dem 
1. Januar 2002 und dem 31. Dezember 2002 in Betrieb genommen worden sind, erfolgt 
die Hochrechnung für das Betriebsjahr 2002. 
(3) Die Hochrechnungen der Emissionen nach Absatz 2 werden durch den jeweiligen 
Antragssteller durchgeführt und sind Teil des Zuteilungsantrags nach § 7 Abs. 8 des 
Zuteilungsgesetzes 2007. Zur Berechnung werden die tagesdurchschnittlichen Emissio-
nen der Anlage im Jahr der Inbetriebnahme auf ein volles Betriebsjahr hochgerechnet. 
Die Berechnung erfolgt nach Formel 1 des Anhangs 8 zu dieser Verordnung. 
(4) Soweit der Betrieb einer Anlage besonderen anlagen- oder branchentypischen Ein-
flussfaktoren unterliegt, sind diese bei der Hochrechnung der Emissionen nach Absatz 2 
zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere den witterungsabhängigen Anlagenbe-
trieb und saisonale Produktionsschwankungen. Die Berücksichtigung der Einflussfakto-
ren ist bei der Hochrechnung von Emissionen im Zuteilungsantrag auszuweisen. Die 
Berechnung für den witterungsabhängigen Anlagenbetrieb erfolgt nach Formel 2 des 
Anhangs 8 zu dieser Verordnung, die Berechnung der saisonalen Produktionsschwan-
kungen nach Formel 3 oder Formel 4 des Anhangs 8 zu dieser Verordnung. 
(5) Abweichend von den Vorschriften der Absätze 3 und 4 können Antragsteller andere 
Berechnungsverfahren für die Hochrechnung der Emissionen nach Absatz 2 in Ansatz 
bringen, sofern die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Verfahren für die  Emissions-
hochrechnung der Anlagen nicht geeignet sind. Dabei sind die Gründe für die  Anwen-
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dung eines anlagenspezifischen Berechnungsverfahrens und der Berechnungsgang für 
das verwendete Verfahren im Rahmen des Zuteilungsantrags anzugeben. 
(6) Bei Zuteilungsanträgen nach § 7 Abs. 12 des Zuteilungsgesetzes 2007 gilt § 12 Abs. 
2 bis 6 entsprechend. Die Prognose nach § 12 Abs. 5 muss dabei unter Berücksichti-
gung der historischen Daten der Anlage aus der Basisperiode erfolgen. Bei Abweichun-
gen von diesen historischen Daten sind die prognostizierten Angaben hinreichend  aus-
führlich zu begründen und durch aussagekräftige Unterlagen zu belegen. 
(7) Für die Zuteilung von Berechtigungen nach § 7 des Zuteilungsgesetzes 2007 muss 
der Zuteilungsantrag ergänzend zu den Angaben nach Abschnitt 2 Angaben enthalten 
über  
1. die Kapazität der Anlage, 
2. das Datum der Inbetriebnahme, 
3. im Fall des § 7 Abs. 6 des Zuteilungsgesetzes 2007 das Datum der Wiederinbetrieb-
nahme nach der letztmaligen Verringerung oder Erweiterung der Kapazität der Anlage 
und 
4. im Fall des § 7 Abs. 4 oder 5 des Zuteilungsgesetzes 2007 die nach den Absätzen 2 
bis 5 erforderlichen Angaben. 
 
§ 11 Zuteilung für Anlagen auf Basis angemeldeter Emissionen 
 
(1) Die nach § 8 Abs. 1 des Zuteilungsgesetzes 2007 anzumeldenden durchschnittlichen 
jährlichen Kohlendioxid-Emissionen einer Anlage bestimmen sich nach den Vorschriften 
des Abschnitts 2. Dabei werden die zu erwartenden jährlichen Aktivitätsraten, die vorge-
sehenen Brennstoffe, Rohstoffe oder die für die Emissionen von Kohlendioxid relevan-
ten Produkte sowie die jeweiligen Emissionsfaktoren und Konversionsfaktoren zugrunde 
gelegt. Die in Ansatz zu bringenden jährlichen Aktivitätsraten ergeben sich aus der zu 
erwartenden durchschnittlichen jährlichen Produktionsmenge. 
(2) Der Betreiber hat einen Emissionswert je erzeugter Produkteinheit anzugeben; dabei 
ist das Verhältnis der erzeugten Produkteinheit zur gesamten masse- oder volumenbe-
zogenen Produktionsmenge zu benennen. Der Emissionswert je erzeugter Produktein-
heit bestimmt sich aus dem Quotient der durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-
Emissionen und der zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Produktionsmenge der 
Anlage. 
(3) Bei der Herstellung mehrerer Produkte in einer Anlage sind mehrere Emissionswerte 
zu bilden, sofern eine hinreichend genaue Zuordnung der Kohlendioxid-Emissionen zu 
den erzeugten Produkteinheiten möglich ist. Mehrere in einer Anlage erzeugte Produkte 
können zu Produktgruppen zusammengefasst werden, sofern die Emissionswerte der 
einzelnen Produkte innerhalb einer Produktgruppe nicht mehr als 10 Prozent voneinan-
der abweichen. Dabei ist der Emissionswert für die Produktgruppen gewichtet nach dem 
jeweiligen Anteil der Produkte in der Produktgruppe zu ermitteln. Das jeweilige Verhält-
nis der erzeugten Produkteinheiten oder der gebildeten Produktgruppen zur gesamten 
masse- und volumenbezogenen Produktionsmenge ist anzugeben. 
(4) Werden in einer Anlage unterschiedliche Produkte hergestellt und ist die Bildung ei-
nes Emissionswertes je erzeugter Produkteinheit nach den Absätzen 2 und 3 nicht mög-
lich, so können die durchschnittlich jährlichen Emissionen auf eine andere Bezugsgröße 
bezogen werden. Dabei ist Voraussetzung, dass die Bezugsgröße in einem festen Ver-
hältnis zur Produktionsmenge steht und somit Veränderungen der Produktionsmenge 
aufgrund geringerer oder höherer Kapazitätsauslastungen der Anlage und dadurch be-
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dingten Veränderungen der durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen hin-
reichend genau abgebildet werden. Als Bezugsgröße kommt vor allem die Menge der 
vorgesehenen Brenn- oder Rohstoffe in Betracht. Das Verhältnis der Bezugsgröße 
zur gesamten masse- oder volumenbezogenen Produktionsmenge ist anzugeben. Die 
fehlende Möglichkeit der Bildung eines Emissionswertes je erzeugter Produkteinheit 
ist hinreichend genau zu begründen.  
(5) Die Berechnung nach den vorstehenden Absätzen erfolgt auf der Grundlage einer 
vom Betreiber abzugebenden Prognose für die erforderlichen Angaben. Hierfür hat der 
Betreiber alle zum Zeitpunkt der Antragstellung vorhandenen Informationen und Unter-
lagen zu verwerten. In den Fällen des § 8 Abs. 5 des Zuteilungsgesetzes 2007 soll die 
Prognose der erforderlichen Angaben unter Berücksichtigung der historischen Daten der 
Anlage erfolgen. Sind historische Daten nicht verfügbar oder Abweichungen bei be-
stimmten Angaben darzulegen, so sind branchen- und anlagentypische Angaben zu 
verwenden. Die prognostizierten Angaben sind hinreichend ausführlich zu begründen 
und durch aussagekräftige Unterlagen zu belegen. 
(6) Bei Zuteilungsanträgen nach § 8 Abs. 6 des Zuteilungsgesetzes 2007 gilt § 12 Abs. 2 
bis 6 entsprechend. 
(7) Für die Zuteilung von Berechtigungen nach § 8 Abs. 1 des Zuteilungsgesetzes 2007 
muss der Zuteilungsantrag ergänzend zu den entsprechend prognostizierten Angaben 
nach Abschnitt 2 Angaben enthalten über 
1. die erwartete Kapazität und die erwartete Auslastung der Anlage, 
2. die erwartete durchschnittliche jährliche Produktionsmenge sowie die Menge und Art 
der erzeugten Produkteinheiten der Anlage, 
3. das Verhältnis der Produkteinheiten, Produktgruppen oder Stoffeinheiten zur gesam-
ten Produktionsmenge der Anlage, 
4. das Datum der Inbetriebnahme, 
5. im Fall der Absätze 2 und 3 den Emissionswert je erzeugter Produkteinheit und 
6. im Fall des Absatzes 4 die durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der 
Anlage. 
 
§ 12 Zuteilung für zusätzliche Neuanlagen 
 
(1) Die nach § 11 Abs. 4 Nr. 5 des Zuteilungsgesetzes 2007 anzugebenden durch-
schnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen einer Anlage sind das rechnerische 
Produkt aus der zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Produktionsmenge und 
dem Emissionswert je erzeugter Produkteinheit. Die in Ansatz zu bringenden 
jährlichen Aktivitätsraten leiten sich aus der sich aus Kapazität und Auslastung der An-
lage zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Produktionsmenge der Anlage 
ab. Der Emissionswert je erzeugter Produkteinheit ist die Summe aus dem energiebe-
zogenen Emissionswert je erzeugter Produkteinheit und dem prozessbezogenen 
Emissionswert je erzeugter Produkteinheit. Die Festlegung des Emissionswertes erfolgt 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4. 
(2) Als energiebezogener Emissionswert je erzeugter Produkteinheit gilt  
1. bei Strom erzeugenden Anlagen maximal 750 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde  
Nettostromerzeugung, jedoch nicht mehr als der bei Verwendung der besten verfügba-
ren Techniken erreichbare Emissionswert der Anlage, mindestens aber ein Emissions-
wert von 365 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde Nettostromerzeugung; überschrei-
tet der in Ansatz gebrachte Emissionswert 365 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde 
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Nettostromerzeugung, so hat der Anlagenbetreiber zu begründen, dass er sich unter 
Zugrundelegung der besten verfügbaren Kraftwerkstechniken und dem vorgesehenen 
Brennstoff ableitet; Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend; 
2. bei Anlagen zur Erzeugung von Warmwasser (Niedertemperaturwärme) maximal 290 
Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde, jedoch nicht mehr als der bei Verwendung der 
besten verfügbaren Techniken erreichbare Emissionswert der Anlage, mindestens aber 
ein Emissionswert von 215 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde; überschreitet der in 
Ansatz gebrachte Emissionswert 215 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde, so hat der 
Anlagenbetreiber zu begründen, dass er sich unter Zugrundelegung der besten  verfüg-
baren Techniken ableitet; Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend; 
3. bei Anlagen zur Erzeugung von Prozessdampf maximal 345 Gramm Kohlendioxid je 
Kilowattstunde, jedoch nicht mehr als der bei Verwendung der besten verfügbaren  
Techniken erreichbare Emissionswert der Anlage, mindestens aber ein Emissionswert 
von 225 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde; überschreitet der in Ansatz gebrachte 
Emissionswert 225 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde, so hat der Anlagenbetreiber 
zu begründen, dass er sich unter Zugrundelegung der besten verfügbaren Techniken 
ableitet; Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend;  
4. bei Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen hinsichtlich der Stromerzeugung der Emissi-
onswert pro erzeugter Produkteinheit Strom in Kilowattstunden Nettostromerzeugung, 
der bei einer technisch vergleichbaren Anlage zur ausschließlichen Erzeugung von 
Strom gemäß Nummer 1 zugrunde zu legen ist; Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend; 
hinsichtlich der Wärmeerzeugung gilt der Emissionswert je erzeugter Produkteinheit 
Wärme in Kilowattstunden, der bei einer technisch vergleichbaren Anlage zur aus-
schließlichen Erzeugung von Warmwasser gemäß Nummer 2 oder Prozessdampf nach 
Nummer 3 zugrunde zu legen ist; 
5. bei Anlagen zur Herstellung von Zement oder Zementklinker in Produktionsanlagen 
mit  
a) drei Zyklonen 315 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Zementklinker, 
b) vier Zyklonen 285 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Zementklinker und 
c) fünf oder sechs Zyklonen 275 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Zement-
klinker;  
6. bei Anlagen zur Herstellung von Glas 
a) für Behälterglas 280 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Glas und 
b) für Flachglas 510 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Glas; 
7. bei Anlagen zur Herstellung von Ziegeln 
a) für Vormauerziegel 115 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Ziegel, 
b) für Hintermauerziegel 68 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Ziegel, 
c) für Dachziegel (U-Kassette) 130 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Ziegel 
und 
d) für Dachziegel (H-Kassette) 158 Gramm Kohlendioxid je erzeugtem Kilogramm Zie-
gel.  
Der Emissionswert für prozessbedingte Kohlendioxid- Emissionen wird für die in Satz 1 
genannten Produkte nach Maßgabe des § 6 ermittelt. 
(3) Für eine Anlage, die andere als die in Absatz 2 genannten Produkte herstellt, gibt der 
Betreiber einen Emissionswert je erzeugter Produkteinheit an. Der anzusetzende 
Emissionswert für Kohlendioxid ist der Wert, der bei Zugrundelegung der besten verfüg-
baren Techniken erreichbar ist. Als beste verfügbare Techniken gelten die Produktions-
verfahren und Betriebsweisen, die bei Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für 
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die Umwelt insgesamt die Emission klimawirksamer Gase, insbesondere von Kohlendi-
oxid, bei der Herstellung eines bestimmten Produkts auf ein Maß reduzieren, das 
unter Berücksichtigung des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses, der unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nutzbaren Brenn- und Rohstoffe sowie der Zugänglichkeit der Techni-
ken für den Betreiber möglich ist. Der Betreiber hat darzulegen, dass der in Ansatz ge-
brachte Emissionswert für Kohlendioxid der Wert ist, der bei Anwendung der besten ver-
fügbaren Techniken erreichbar ist. Die Begründung muss hinreichend genaue Angaben 
enthalten über  
1. die besten verfügbaren Produktionsverfahren und -techniken, 
2. die Möglichkeiten der Effizienzverbesserung und 
3. die Informationsquellen, nach denen die besten verfügbaren Techniken ermittelt wur-
den. 
(4) Der Emissionswert je erzeugter Produkteinheit bestimmt sich aus dem Quotienten 
der durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen und der zu erwartenden 
durchschnittlichen jährlichen Produktionsmenge der Anlage. Sofern der gebildete Emis-
sionswert energiebedingte und prozessbedingte Kohlendioxid-Emissionen je erzeugter 
Produkteinheit beinhaltet, so sind ihre Anteile getrennt auszuweisen. Sollen in einer 
Anlage mehrere Produkte hergestellt werden, gilt § 11 Abs. 3 und 4 entsprechend. Die 
in Ansatz zu bringende, erwartete durchschnittliche jährliche Produktionsmenge leitet 
sich aus Kapazität und Auslastung der Anlage ab. Das Verhältnis der erzeugten Pro-
dukteinheit zur gesamten masse- oder volumenbezogenen Produktionsmenge ist an-
zugeben. 
(5) Die Berechnung nach den vorstehenden Absätzen erfolgt auf der Grundlage einer 
vom Betreiber abzugebenden Prognose für die erforderlichen Angaben. Hierzu hat 
der Betreiber alle zum Zeitpunkt der Antragstellung vorhandenen Informationen und Un-
terlagen zu verwerten. Die Prognose soll insbesondere bei Kapazitätserweiterungen 
nach § 11 Abs. 6 des Zuteilungsgesetzes 2007 vorrangig unter Berücksichtigung der 
historischen Daten der Anlage erfolgen. Sind historische Daten nicht verfügbar oder 
Abweichungen bei bestimmten Parametern darzulegen, so sind branchen- oder anla-
gentypische Angaben zu verwenden. Die prognostizierten Angaben sind hinreichend 
ausführlich zu begründen und durch aussagekräftige Unterlagen zu belegen. 
(6) Für die Zuteilung von Berechtigungen nach § 11 Abs. 1 des Zuteilungsgesetzes 
2007 muss der Zuteilungsantrag ergänzend zu den entsprechend prognostizierten 
Angaben nach Abschnitt 2 Angaben enthalten über 
1. die erwartete Kapazität und die erwartete Auslastung der Anlage, 
2. die durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen der Anlage, 
3. die erwartete durchschnittliche jährliche Produktionsmenge sowie die Menge und Art 
der erzeugten Produkteinheiten der Anlage, 
4. das Datum der Inbetriebnahme oder geplanten Inbetriebnahme, 
5. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 4 sowie des Absatzes 3 eine Begründung ge-
mäß Absatz 3 Satz 4,  
6. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 4 sowie des Absatzes 3 die für die Emission 
von Kohlendioxid relevanten Brenn- und Rohstoffe und  
7. in den Fällen des Absatzes 4 das Verhältnis der Produkteinheiten, Produktgruppen 
oder Stoffeinheiten zur gesamten Produktionsmenge der Anlage. 
 
§ 13 Frühzeitige Emissionsminderungen 
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(1) Für die Berechnung frühzeitiger Emissionsminderungen werden die  energiebeding-
ten jährlichen Kohlendioxid-Emissionen einer Anlage nach den Vorschriften des Ab-
schnitts 2 unter Zugrundelegung der jeweiligen Angaben für die in Ansatz zu bringenden 
Jahre der Referenzperiode und der Basisperiode bestimmt. Dabei werden die durch-
schnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen aus dem rechneri-
schen Mittel der energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen der Anlage pro Jahr in den 
jeweils in Ansatz zu bringenden Jahren der Referenzperiode oder Basisperiode errech-
net. 
(2) Der Betreiber hat die durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-
Emissionen der Anlage je erzeugter Produkteinheit in der Referenzperiode und in 
der Basisperiode anzugeben. Diese Angaben bestimmen sich aus dem Quotienten der 
jeweiligen durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen 
und der jeweiligen durchschnittlichen jährlichen Produktionsmengen der Anlage. Die 
jeweiligen Produktionsmengen leiten sich aus Kapazität und Auslastung der Anlage in 
den jeweils in Ansatz zu bringenden Jahren ab. Das Verhältnis der erzeugten Produkt-
einheiten zu den jeweiligen gesamten masse- oder volumenbezogenen Produktions-
mengen ist anzugeben. 
(3) Mehrere in einer Anlage hergestellte Produkte können zu Produktgruppen  Zusam-
mengefasst werden, sofern eine hinreichend genaue Zuordnung der durchschnittlichen 
jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen zu den erzeugten Produkteinhei-
ten möglich ist und die durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-
Emissionen der einzelnen Produkte nicht mehr als 10 Prozent voneinander abweichen. 
Dabei sind die durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen 
für die Produktgruppe gewichtet nach dem jeweiligen Anteil der Produkte in der Pro-
duktgruppe zu ermitteln. Das jeweilige Verhältnis der erzeugten Produkteinheiten oder 
der gebildeten Produktgruppen zu den gesamten masse- oder volumenbezogenen 
Produktionsmengen ist anzugeben.  
(4) Die durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen können 
auf eine andere Bezugsgröße bezogen werden, sofern eine Zuordnung zu den erzeug-
ten Produkteinheiten nach Absatz 3 Satz 1 nicht möglich ist. Dabei ist Voraussetzung, 
dass die Bezugsgröße in einem festen Verhältnis zur  Produktionsmenge steht und so-
mit Veränderungen der Produktionsmenge aufgrund geringerer oder höherer Kapazi-
tätsauslastungen der Anlage und dadurch bedingten Veränderungen der durchschnittli-
chen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen hinreichend genau abgebildet werden. 
Als Bezugsgröße kommt vorrangig die Menge der vorgesehenen Brenn- oder Rohstoffe 
in Betracht. Das Verhältnis der Bezugsgröße zu den gesamten masse- oder volumen-
bezogenen Produktionsmengen ist anzugeben. 
(5) Die Emissionsminderung ist die Differenz zwischen den durchschnittlichen jährlichen 
energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen der Anlage je erzeugter Produkteinheit in 
der Referenzperiode und durchschnittlichen jährlichen energiebedingten Kohlendioxid-
Emissionen der Anlage je erzeugter Produkteinheit in der Basisperiode. Dabei muss die 
gewählte Bezugsgröße in der Referenzperiode und in der Basisperiode identisch sein. 
(6) Für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gilt als erzeugte Produkteinheit die erzeugte 
Wärmemenge in Megajoule. Die Strom- und Wärmeproduktion der Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage wird als Wärmeäquivalent angegeben. Soweit eine Anlage vor der 
Modernisierung ausschließlich Strom produzierte, ist die erzeugte Produkteinheit 
Strom in Kilowattstunden. Die Strom- und Wärmeproduktion der Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage wird in diesem Fall als Stromäquivalent angegeben. Die relative Min-



ZuV 2007 

 287

derung der ermittelten Kohlendioxid-Emissionen je erzeugter Produkteinheit für Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen wird nach Formel 1 oder 2 des Anhangs 9 zu dieser Verord-
nung ermittelt. 
(7) Für die Zuteilung von Berechtigungen nach § 12 Abs. 4 des Zuteilungsgesetzes 
2007 muss der Zuteilungsantrag ergänzend zu den Angaben nach Abschnitt 2 Angaben 
enthalten 
1. über die Ermittlung der durchschnittlichen jährlichen Kohlendioxid-Emissionen, der 
durchschnittlichen jährlichen Produktionsmengen und der arbeitsbezogenen Stromver-
lustkennzahl der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode und der Anlage vor 
der Modernisierung in der Referenzperiode und  
2. für die Berechnung der Emissionsminderung die Faktoren der Berechnungsformeln in 
Anhang 9 zu dieser Verordnung. 
 
Abschnitt 4 - Gemeinsame Vorschriften 
 
§ 14 Anforderungen an die Verifizierung der Zuteilungsanträge 
 
(1) Der Sachverständige hat im Rahmen der Verifizierung der Zuteilungsanträge nach § 
10 Abs. 1 Satz 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes die tatsachenbezogenen 
Angaben im Zuteilungsantrag auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Soweit dies insbe-
sondere im Hinblick auf die Anzahl der beantragten Berechtigungen vertretbar ist und 
einer ordentlichen Aufgabenerfüllung entspricht, kann der Sachverständige die vorge-
legten Belege stichprobenartig überprüfen. 
(2) Von der Verifizierung ausgenommen sind Bewertungen mit erheblichem  Beurtei-
lungsspielraum; der Sachverständige überprüft dabei nur die tatsachenbezogenen  
Angaben, auf die der Betreiber in seiner jeweiligen Herleitung verweist. In den Fällen 
des § 12 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 sowie § 12 Abs. 3 hat der Sachverständige zu bestätigen, 
dass nach seiner Einschätzung der im Zuteilungsantrag ausgewiesene Emissionswert 
für Kohlendioxid der Wert ist, der bei Zugrundelegung der besten verfügbaren Techni-
ken erreichbar ist. 
(3) Für die Überprüfung der Richtigkeit hat der Sachverständige die im Antrag gemach-
ten Angaben oder deren Herleitung mit den vom Betreiber vorzulegenden Nachweisen 
sowie der Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder nach § 4 
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes abzugleichen. Der Sachverständige hat 
über die Prüfung der tatsachenbezogenen Angaben hinaus den Antrag als Ganzes so-
wie die ihm vorgelegten Nachweise jeweils auf ihre innere Schlüssigkeit und Glaubwür-
digkeit zu überprüfen. 
(4) Der Sachverständige hat wesentliche Prüftätigkeiten selbst auszuführen. Soweit er 
Hilfstätigkeiten delegiert, hat er dies in seinem Prüfbericht anzuzeigen. 
(5) Soweit dem Sachverständigen eine Überprüfung nicht oder nur bedingt möglich ist, 
hat er in seinem Prüfbericht zu vermerken, inwieweit ein Nachweis geführt wurde und zu 
begründen, warum die eingeschränkte Prüfbarkeit der Erteilung des Testats nicht ent-
gegensteht. 
(6) Der Sachverständige hat in seinem Prüfbericht eidesstattlich zu erklären, dass bei 
der Verifizierung des Antrags die Unabhängigkeit seiner Tätigkeit nach den jeweiligen 
Regelungen seiner Zulassung als Umweltgutachter oder seiner Bestellung als Sachver-
ständiger gemäß § 36 der Gewerbeordnung gewahrt war und er bei der Erstellung des 
Antrags nicht mitgewirkt hat. Für sonstige nach § 10 Abs. 1 des Treibhausgas-
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Emissionshandelsgesetzes bekannt gegebene Sachverständige gilt Satz 1 entspre-
chend. 
 
§ 15 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 4 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 2 
Satz 1 eine Angabe nicht richtig macht. 
 
§ 16 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Anhang 1 - (zu § 4 Abs. 3) 
Bestimmung des spezifischen Kohlendioxid-Emissionsfaktors für Vollwert-
Steinkohle über den unteren Heizwert 
 
Formel 

 
 
EF heizwertbezogener CO2-Emissionsfaktor in t CO2/GJ 
Hu unterer Heizwert des Brennstoffs in GJ/t 
 
 
Anhang 2 - (zu § 6 Abs. 3) 
Berechnung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen für den Hochofenprozess 
 
Formel 1 

 
 
EHO;proz gesamte sondertatbestandsrelevante prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem Hochofenpro-
zess in t CO2 
PRE Roheisenproduktion in t 
ERS prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem anderen Rohstoffeinsatz (Kalkstein, Dolomit) in t 
 
Formel 2 
 

 
Eges;proz gesamte sondertatbestandsrelevante prozessbedingte CO2-Emissionen, die dem Hochofenpro-
zess zuzurechnen sind, in t CO2 
PRE Roheisenproduktion in t 
ERS prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem anderen Rohstoffeinsatz (Kalkstein, Dolomit) in t 
Gges gesamter Gichtgasanfall 
Gabg Abgabe von Gichtgas an Anlagen Dritter 
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Anhang 3 - (zu § 6 Abs. 4) 
Berechnung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen für Oxygenstahl-
werke 
 
Formel 1 

 
 
Eges;proz gesamte sondertatbestandsrelevante prozessbedingte CO2-Emissionen aus der Stahlherstellung 
im Oxygenstahlwerk in t CO2 
REin Roheiseneinsatz im Stahlwerk in t 
Cin;and Input anderen Kohlenstoffs aus Schrott etc. in t 
Cout Output an Kohlenstoff im Stahl etc. in t 
ERS prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem anderen Rohstoffeinsatz in t 
 
Formel 2 
 

 
Eges;proz gesamte sondertatbestandsrelevante prozessbedingte CO2-Emissionen aus der Stahlherstellung 
im Oxygenstahlwerk in t CO2 
REin Roheiseneinsatz im Stahlwerk in t 
Cin;and Input anderen Kohlenstoffs aus Schrott etc. in t 
Cout Output an Kohlenstoff im Stahl etc. in t 
ERS prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem anderen Rohstoffeinsatz in t 
Gges gesamter Konvertergasanfall 
Gabg Abgabe von Konvertergas an Anlagen Dritter 
 
 
 
Anhang 4 - (zu § 6 Abs. 5) 
Berechnung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen für Anlagen, die 
Kuppelgase aus Hochofenanlagen und Oxygenstahlwerken nutzen  
 
Formel 

 
 
Eges;proz gesamte sondertatbestandsrelevante prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem Hochofenpro-
zess und der Stahlherstellung in Oxygenstahlwerken, die bei Abgabe von Kuppelgasen an Drittanlagen 
den Drittanlagen zuzurechnen ist, in t CO2 
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PRE Roheisenproduktion in t 
ERS prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem anderen Rohstoffeinsatz (Kalkstein, Dolomit) im Hochofen 
in t 
REin Roheiseneinsatz im Stahlwerk in t 
Cin;and Input anderen Kohlenstoffs aus Schrott etc. im Stahlwerk in t 
Cout Output an Kohlenstoff im Stahl etc. im Stahlwerk in t 
ERS prozessbedingte CO2-Emissionen aus dem anderen Rohstoffeinsatz in t 
GKonvG;ges gesamter Konvertergasanfall im Stahlwerk 
GKonvG;abg Abgabe von Konvertergas an die jeweilige Drittanlage 
GGichtG;ges gesamter Gichtgasanfall im Hochofen 
GGichtG;abg Abgabe von Gichtgas an die jeweilige Drittanlage 
 
 
Anhang 5 - (zu § 6 Abs. 6) 
Ermittlung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen aus der Regeneration 
von Katalysatoren in Erdölraffinerien 
 
Formel 1 

 
 
Eges;proz gesamte prozessbedingte CO2-Emissionen in t CO2 
Cgem;t0 gemessener Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar vor dem Regenerationsprozess in t 
Cgem;t1 gemessener Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar nach dem Regenerationsprozess in t 
 
 
Formel 2 

 
Eges;proz gesamte prozessbedingte CO2-Emissionen in t CO2 
Cber;t0 berechneter Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar vor dem Regenerationsprozess in t 
Cber;t1 berechneter Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar nach dem Regenerationsprozess in t 
 
 
Formel 3 

 
Eges;proz gesamte prozessbedingte CO2-Emissionen in t CO2 
Vber aus der Mengenmessung des Gasstroms bestimmter Jahresvolumenstrom des Abgases (umgerech-
net in trockenes Abgas) in Nm3  
aCO2 gemessener Kohlendioxidgehalt des trockenen Abgases in Anteilen (Konzentration in Vol-%/100)  
 
Wenn eine Messung des Kohlenmonoxids vor der Umwandlung in  Kohlendioxid erfolgt, ist das Kohlen-
monoxid in die Rechnung einzubeziehen. Dabei wird unterstellt, dass das Kohlenmonoxid vollständig zu 
Kohlendioxid umgesetzt wird. 
 
Formel 4 
Berechnung der trockenen Abgasmenge aus der zugeführten Luftmenge bei kon-
stantem Inertgasanteil von 79,07 Volumen-Prozent. 
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Vluft,tr Volumenstrom der zugeführten Luft (umgerechnet in getrocknete Luft) in Nm3 pro Zeiteinheit 
aCO2 gemessener Kohlendioxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% 
bCO gemessener Kohlenmonoxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% 
cO2 gemessener Sauerstoffgehalt des trockenen Abgases in Vol-% 
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Anhang 6 - (zu § 6 Abs. 7) 
Ermittlung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen aus der Kalzinierung 
von Petrolkoks in Erdölraffinerien 
 
Formel 

 
Eges;proz gesamte prozessbedingte CO2-Emissionen in t CO2 
Cin;ges gesamter Kohlenstoff-Input des Kalzinierungsprozesses in t 
Cout;Koks Kohlenstoff-Output des Kalzinierungsprozesses im Koks in t 
 
 
Anhang 7 - (zu § 6 Abs. 8) 
Ermittlung der prozessbedingten Kohlendioxid-Emissionen aus der Wasserstoff-
herstellung in Erdölraffinerien 
 
Formel 1 

 
Eges;proz gesamte sondertatbestandsrelevante prozessbedingte CO2-Emissionen in t CO2 
Cin;KW Input an Kohlenstoff in den verarbeiteten Kohlenwasserstoffen in t (ohne Brennstoffeinsatz) 
 
 
Formel 2 
 

 
Eges;proz gesamte prozessbedingte CO2-Emissionen in t CO2 
Hout;H2 Output an Wasserstoff in kmol 
Hin;H2O Input an Wasserstoff im Wasserdampf in kmol 
kC/H Kohlenstoff-Wasserstoff-Verhältnis der eingesetzten Kohlenwasserstoffe insgesamt in mol/mol 
 
 
Anhang 8 - (zu § 10) 
Emissionshochrechnung ohne zusätzliche Einflüsse 
 
Formel 1 

 
 
EH Emissionshochrechnung für volles Betriebsjahr 
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Et tagesdurchschnittliche Emissionen im Betriebszeitraum des Kalenderjahres der Inbetriebnahme 
tB Anzahl der Kalendertage des Betriebszeitraums im Kalenderjahr der Inbetriebnahme 
EBz Emissionen der Anlage im Betriebszeitraum im Kalenderjahr der Inbetriebnahme  
 
 
Emissionshochrechnung für witterungsabhängigen Anlagenbetrieb (Berücksich-
tigung von Heizperioden) 
In diesem Fall werden die Emissionen der Anlage im Jahr der Inbetriebnahme unter Be-
rücksichtigung der witterungsabhängigen Produktion der Anlage das volle Jahr hochge-
rechnet. Die Bestimmung der Gradtagszahl erfolgt nach VDI 3807 (VDI 3807, Blatt 1: 
Energieverbrauchskennwerte für Gebäude, Grundlagen). Dabei sind die standortspezifi-
schen Daten des Deutschen Wetterdienstes maßgeblich. Alternativ kann auf die Daten 
des Deutschen Wetterdienstes für ein Testreferenzjahr zurückgegriffen werden, die von 
der zuständigen Behörde auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellt wird. 
 
Formel 2 
 

 
GTZ kumulierte Gradtagszahl für die Betriebsdauer der Anlage im ersten Betriebsjahr 
G15 Gradtagszahl des Kalenderjahres nach VDI 3807, Blatt 1 
EH Emissionshochrechnung für volles Betriebsjahr 
EBz Emissionen der Anlage im Betriebszeitraum im Kalenderjahr der Inbetriebnahme 
 
Emissionshochrechnung bei saisonalen Produktionsschwankungen (Kampag-
nenbetrieb) 
In diesem Fall werden die Emissionen der Anlage im Jahr der Inbetriebnahme unter Be-
rücksichtigung saisonaler Produktionsschwankungen auf das volle Jahr hochgerechnet. 
 
Formel 3 
Für die Fälle des § 7 Abs. 4 Zuteilungsgesetz 2007 
 

 
 
Formel 4 
Für die Fälle des § 7 Abs. 5 Zuteilungsgesetz 2007 
 

 
 
PM1 Produktionsmenge innerhalb des ersten Betriebsjahres 
PM2 Produktionsmenge innerhalb des zweiten Betriebsjahres 
PM3 Produktionsmenge innerhalb des dritten Betriebsjahres, 2003 
EH Emissionshochrechnung für volles Betriebsjahr 
EBz Emissionen der Anlage im Betriebszeitraum im Kalenderjahr der Inbetriebnahme 
 



ZuV 2007 

 295

Anhang 9 - (zu § 13 Abs. 6) 
 
Berechnung der relativen Emissionsminderung bei Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen 
Bei der Berechnung der spezifischen Emissionen wird neben der tatsächlich 
produzierten Wärme auch das Wärmeäquivalent des erzeugten Stroms als 
erzeugte Produktmenge in Ansatz gebracht. Neben den Produktmengen und Emissio-
nen in der Referenzperiode und der Basisperiode ist vom Betreiber die mittlere arbeits-
bezogene Stromverlustkennzahl anhand konkreter, hinreichend genauer und verifizierter 
Zeitreihen für die abzubildenden Energieströme nachzuweisen. 
 
Bezugsgröße Wärme 
Formel 1 

 
 
∆er spezifische Emissionsminderung 
EBestand Gesamtemissionen der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode in t CO2 
EVorgänger Gesamtemissionen der Anlage vor der Modernisierung in der Referenzperiode in t CO2 
QBestand von der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode bereitgestellte thermische Energie in 
MJ 
QVorgänger von der Anlage vor der Modernisierung in der Referenzperiode bereitgestellte thermische Ener-
gie in MJ 
WBestand von der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode bereitgestellte elektrische Energie in 
MJ 
WVorgänger sofern die Anlage vor der Modernisierung Strom in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt hat: von der 
Anlage vor der Modernisierung in der Referenzperiode  bereitgestellte elektrische Energie in MJ 
βa, Bestand arbeitsbezogene Stromverlustkennzahl der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode 
nach FW 308 (11/2002) 
βa, Vorgänger sofern die Anlage vor der Modernisierung Strom in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt hat: ar-
beitsbezogene Stromverlustkennzahl der Anlage vor der Modernisierung in der Referenzperiode entspre-
chend FW 308 (11/2002) 
 
 
Bezugsgröße Strom 
Formel 2 
 

 
 
∆er spezifische Emissionsminderung 
EBestand Gesamtemissionen der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode in t CO2 
EVorgänger Gesamtemissionen der Anlage vor der Modernisierung in der Referenzperiode in t CO2 
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QBestand von der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode bereitgestellte thermische Energie in 
MJ 
WVorgänger von der Anlage vor der Modernisierung in der Referenzperiode bereitgestellte elektrische Ener-
gie in MJ 
WBestand von der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode bereitgestellte elektrische Energie in 
MJ 
βa arbeitsbezogene Stromverlustkennzahl der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Basisperiode nach 
FW 308 (11/2002) 
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X Kostenverordnung zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und zum 
Zuteilungsgesetz 2007 (Emissionshandelskostenverordnung 2007 – EH-
KostV 2007) 

 
Vom 31. August 2004 – BGBl I S. 2273 
 
Auf Grund des § 22 Satz 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1578) und des § 23 des Zuteilungsgesetzes 2007 vom 26. August 2004 (BGBl. I 
S. 2211) in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 
1970 (BGBl. I S. 821) verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit: 
 
§ 1 Gebühren und Auslagen 
 
(1) Die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
zuständige Behörde erhebt für Amtshandlungen nach dem Treibhausgas –Emissionshandelsgesetz 
und nach dem Zuteilungsgesetz 2007 Gebühren nach dem 
Gebührenverzeichnis in der Anlage zu dieser Verordnung. 
(2) Auslagen werden erhoben 
1. gemäß § 10 des Verwaltungskostengesetzes und 
2. abweichend von § 10 Abs. 1 Nr. 5 des Verwaltungskostengesetzes für Vergütungen 
von Sachverständigen im Rahmen von Überprüfungen nach § 17 Satz 2 des Zuteilungsgesetzes 
2007. 
 
§ 2 Kostenermäßigung und Kostenbefreiung 
 
Die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
zuständige Behörde kann bei Zuteilungen von weniger als 30 000 Berechtigungen 
für eine Anlage die Gebühr nach Nummer 1 des Gebührenverzeichnisses aus Gründen der Billigkeit 
ermäßigen oder von der Erhebung der Gebühr absehen. 
 
§ 3 Widerspruch 
 
Im Falle des Widerspruchs gegen eine Zuteilungsentscheidung oder gegen 
deren Kostenentscheidung wird eine Gebühr nach Nummer 4 des Gebührenverzeichnisses erhoben, 
soweit der Widerspruch zurückgewiesen oder nach Beginn der sachlichen Bearbeitung zurückge-
nommen wird. 
 
§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Anhang - (zu § 1 Abs. 1) 
 

Gebührenverzeichnis 
 

Lfd. 
Nr. 

Gebührenpflichtige Amtshandlung Gebühr 

1 Allgemeine Emissionshandelsgebühr für die Zuteilung von Berechtigungen, 
die alle anschließenden Maßnahmen nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 
abdeckt, soweit sie nicht gesondert in diesem Verzeichnis aufgeführt sind 
 

1.1 für Anlagen, deren Zuteilungsmenge 
150 000 Berechtigungen nicht übersteigt 
 

3 200 Euro zuzüglich 0,035 
Euro pro Berechtigung für die 
ersten 150 000 zugeteilten Be-
rechtigungen 

1.2 für Anlagen, deren Zuteilungsmenge 
150 000, jedoch nicht 1,5 Millionen Berechtigungen 
übersteigt 
 

6 400 Euro zuzüglich 0,035 
Euro pro Berechtigung für die 
ersten 150 000 zugeteilten Be-
rechtigungen, 0,03 Euro pro 
Berechtigung für die weiteren, 
über die ersten 150 000 hinaus-
gehenden 1,35 Millionen Be-
rechtigungen 

1.3 für Anlagen, deren Zuteilungsmenge 
1,5 Millionen Berechtigungen übersteigt 
 

9 600 Euro zuzüglich 0,035 
Euro pro Berechtigung für die 
ersten 150 000 zugeteilten Be-
rechtigungen, 0,03 Euro pro 
Berechtigung für die weiteren, 
über die ersten 150 000 hinaus-
gehenden 1,35 Millionen Be-
rechtigungen, 0,025 Euro pro 
Berechtigung für die weiteren, 
über die ersten 1,5 Millionen 
hinausgehenden 13,5 Millionen 
Berechtigungen, 0,015 Euro pro 
Berechtigung für die weiteren, 
über die ersten 15 Millionen 
hinausgehenden Berechtigun-
gen 

1.4 für Zuteilungen nach § 15 ZuG, unabhängig von der Zu-
teilungsmenge nach Nr. 1.1 bis 1.3 

0,035 Euro pro Berechtigung 
 

2 Behebung von Formfehlern bei Zuteilungsanträgen, die 
nicht den Formerfordernissen nach § 10 Abs. 2 TEHG 
entsprechen 

50 Euro bis 400 Euro 
 

3 Kontoeinrichtung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 und 3 TEHG 200 Euro pro Zuteilungsperiode 
4 Widerspruchsgebühr 
4.1 Teilweise oder vollständige Zurückweisung eines Wider-

spruchs gegen die Zuteilungsentscheidung, soweit der 
Widerspruch nicht nur deshalb keinen Erfolg hatte, weil 
die Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift un-
beachtlich ist  

50 Euro bis 4 000 Euro 
 

4.2 Rücknahme eines Widerspruchs nach Beginn der sachli-
chen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung 

bis zu 75 Prozent der Gebühr 
nach Nr. 4.1 
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XI Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - Auszug 

Vom 26. August 1998 - BGBl I S. 2521, zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 63 G. v. 
05.05.2004 – BGBl I S. 718.  
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Teil I   Wettbewerbsbeschränkungen      §§ 1 – 47 b 
 
Abschnitt 1 Kartellvereinbarungen, Kartellbeschlüsse und    §§ 1-13 

abgestimmte Verhalten  
Abschnitt 2 Vertikalvereinbarungen       §§ 14-18  
Abschnitt 3 Marktbeherrschung, wettbewerbsbeschränkendes Verhalten  §§ 19-23  
Abschnitt 4 Wettbewerbsregeln       §§ 24-27  
Abschnitt 5  Sonderregeln für bestimmte Wirtschaftsbereiche    §§ 28-31  
Abschnitt 6 Sanktionen         §§ 32-34  
Abschnitt 7  Zusammenschlusskontrolle       §§ 35-43  
Abschnitt 8  Monopolkommission        §§ 44-47  
 
Teil II  Kartellbehörden        §§ 48 - 53 
Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften       §§ 48-50  
Abschnitt 2 Bundeskartellamt        §§ 51-53 
 
Teil III   Verfahren         §§ 54 - 96 
Abschnitt 1 Verwaltungssachen       §§ 54- 96 
 
Teil IV  Vergabe öffentlicher Aufträge     §§ 97 - 129 
Abschnitt 1  Vergabeverfahren        §§ 97-101 
Abschnitt 2   Nachprüfungsverfahren       §§ 102-124 
Abschnitt 3 Sonstige Regelungen       §§ 125-129  
 
Teil V  Anwendungsbereich des Gesetzes      § 130 
 
Teil VI   Übergangs- und Schlussbestimmungen     § 131 
 
 
 
Vierter Teil - Vergabe öffentlicher Aufträge 
Erster Abschnitt  - Vergabeverfahren 
 
§ 97 Allgemeine Grundsätze 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften im Wettbewerb und im Wege transparenter 
Vergabeverfahren.  
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei 
denn, eine Benachteiligung ist auf Grund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder 
gestattet.  
(3) Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch Teilung der Aufträge in Fach- 
und Teillose angemessen zu berücksichtigen.  
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(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen 
vergeben; andere oder weitergehende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur 
gestellt werden, wenn dies durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist.  
(5) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.  
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe einzuhaltende 
Verfahren zu treffen, insbesondere über die Bekanntmachung, den Ablauf und die 
Arten der Vergabe, über die Auswahl und Prüfung der Unternehmen und Angebote, 
über den Abschluss des Vertrages und sonstige Fragen des Vergabeverfahrens.  
(7) Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestim-
mungen über das Vergabeverfahren einhält.  
 
§ 98 Auftraggeber  
 
Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind: 
1. Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen,  
2. andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem 
besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Nummer 1 oder 3 fallen, sie 
einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwiegend 
finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der 
Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe be-
stimmt haben. Das gleiche gilt dann, wenn die Stelle, die einzeln oder gemeinsam 
mit anderen die überwiegende Finanzierung gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder 
eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, unter Satz 
1 fällt,  
3. Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,  
4. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der 
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs oder der Telekommunikati-
on tätig sind, wenn diese Tätigkeiten auf der Grundlage von besonderen oder aus-
schließlichen Rechten ausgeübt werden, die von einer zuständigen Behörde gewährt 
wurden, oder wenn Auftraggeber, die unter Nummern 1 bis 3 fallen, auf diese Perso-
nen einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben können,  
5. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts in den Fällen, in denen 
sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erho-
lungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden 
oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Auslobungsverfahren 
von Stellen, die unter Nummern 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vor-
haben zu mehr als 50 vom Hundert finanziert werden,  
6. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die mit Stellen, die unter 
Nummern 1 bis 3 fallen, einen Vertrag über die Erbringung von Bauleistungen abge-
schlossen haben, bei dem die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer Vergü-
tung in dem Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, ggf. zuzüglich der Zahlung ei-
nes Preises besteht, hinsichtlich der Aufträge an Dritte (Baukonzession). 
 
§ 99 Öffentliche Aufträge  
 
(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftragge-
bern und Unternehmen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen zum Gegenstand 
haben, und Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungsaufträgen führen sollen.  
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(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf 
oder Ratenkauf oder Leasing, Miet- oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption 
betreffen. Die Verträge können auch Nebenleistungen umfassen.  
(3) Bauaufträge sind Verträge entweder über die Ausführung oder die gleichzeitige 
Planung und Ausführung eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks, das Ergebnis 
von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische Funktion 
erfüllen soll, oder einer Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber ge-
nannten Erfordernissen.  
(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über Leistungen, die nicht unter 
Absatz 2 oder 3 fallen und keine Auslobungsverfahren sind.  
(5) Auslobungsverfahren im Sinne dieses Teils sind nur solche Auslobungsverfahren, 
die dem Auftraggeber auf Grund vergleichender Beurteilung durch ein Preisgericht 
mit oder ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan verhelfen sollen.  
 
§ 100 Anwendungsbereich  
 
(1) Dieser Teil gilt nur für Aufträge, welche die Auftragswerte erreichen oder über-
schreiten, die durch Rechtsverordnung nach § 127 festgelegt sind (Schwellenwerte).  
(2) Dieser Teil gilt nicht für Arbeitsverträge und für Aufträge,  
a) die auf Grund eines internationalen Abkommens im Zusammenhang mit der Stati-
onierung von Truppen vergeben werden und für die besondere Verfahrensregeln gel-
ten;  
b) die auf Grund eines internationalen Abkommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des Ü-
bereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, für ein von den Unter-
zeichnerstaaten gemeinsam zu verwirklichendes und zu tragendes Projekt, für das 
andere Verfahrensregeln gelten, vergeben werden;  
c) die auf Grund des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation ver-
geben werden;  
d) die in Übereinstimmung mit den Rechts- und Verwaltungsvorschriften in der Bun-
desrepublik Deutschland für geheim erklärt werden oder deren Ausführung nach die-
sen Vorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordert oder wenn der Schutz 
wesentlicher Interessen der Sicherheit des Staates es gebietet;  
e) die dem Anwendungsbereich des Artikels 223 Abs. 1 Buchstabe b des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft unterliegen;  
f) die von Auftraggebern, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversor-
gung oder des Verkehrs oder der Telekommunikation tätig sind, nach Maßgabe nä-
herer Bestimmung durch Rechtsverordnung nach § 127 auf dem Gebiet vergeben 
werden, auf dem sie selbst tätig sind;  
g) die an eine Person vergeben werden, die ihrerseits Auftraggeber nach § 98 Nr. 1, 
2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließliches Recht 
zur Erbringung der Leistung hat;  
h) über Erwerb oder Mietverhältnisse über oder Rechte an Grundstücken oder vor-
handenen Gebäuden oder anderem unbeweglichen Vermögen ungeachtet ihrer Fi-
nanzierung;  
i) über Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen, die durch Rechtsverord-
nung nach § 127 näher bestimmt werden, für Auftraggeber, die auf dem Gebiet der 
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs oder der Telekommunikati-
on tätig sind;  
j) über die Ausstrahlung von Sendungen;  
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k) über Fernsprechdienstleistungen, Telexdienst, den beweglichen Telefondienst, 
Funkrufdienst und die Satellitenkommunikation;  
l) über Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen;  
m) über finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, An-
kauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken;  
n) über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, ihre Ergebnisse 
werden ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Aus-
übung seiner eigenen Tätigkeit und die Dienstleistung wird vollständig durch den Auf-
traggeber vergütet. 
 
§ 101 Arten der Vergabe  
 
(1) Die Vergabe von öffentlichen Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen erfolgt im 
Wege von offenen Verfahren, nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren.  
(2) Offene Verfahren sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von Un-
ternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird.  
(3) Bei nicht offenen Verfahren wird öffentlich zur Teilnahme, aus dem Bewerberkreis 
sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefor-
dert.  
(4) Verhandlungsverfahren sind Verfahren, bei denen sich der Auftraggeber mit oder 
ohne vorherige öffentliche Aufforderung zur Teilnahme an ausgewählte Unterneh-
men wendet, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhan-
deln.  
(5) Öffentliche Auftraggeber haben das offene Verfahren anzuwenden, es sei denn, 
auf Grund dieses Gesetzes ist etwas anderes gestattet. Auftraggebern, die nur unter 
§ 98 Nr. 4 fallen, stehen die drei Verfahren nach ihrer freien Wahl zur Verfügung.  
  
Zweiter Abschnitt  - Nachprüfungsverfahren 
 
I. Nachprüfungsbehörden  
 
§ 102 Grundsatz  
 
Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden und Vergabeprüf-
stellen unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge der Nachprüfung durch die Ver-
gabekammern.  
 
§ 103 Vergabeprüfstellen  
 
(1) Der Bund und die Länder können Vergabeprüfstellen einrichten, denen die Über-
prüfung der Einhaltung der von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 1 bis 3 anzu-
wendenden Vergabebestimmungen obliegt. Sie können auch bei den Fach- und 
Rechtsaufsichtsbehörden angesiedelt werden.  
(2) Die Vergabeprüfstelle prüft auf Antrag oder von Amt wegen der Einhaltung der 
von den Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 1 bis 3 anzuwendenden Vergabevor-
schriften. Sie kann die das Vergabeverfahren durchführende Stelle verpflichten, 
rechtswidrige Maßnahmen aufzuheben und rechtmäßige Maßnahmen zu treffen, die-
se Stellen und Unternehmen bei der Anwendung der Vergabevorschriften beraten 
und streitschlichtend tätig werden.  



GWB 

 303

(3) Gegen eine Entscheidung der Vergabeprüfstelle kann zur Wahrung von Rechten 
aus § 97 Abs. 7 nur die Vergabekammer angerufen werden. Die Prüfung durch die 
Vergabeprüfstelle ist nicht Voraussetzung für die Anrufung der Vergabekammer.  
 
§ 104 Vergabekammern  
 
(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge nehmen die Vergabekammern 
des Bundes für die dem Bund zuzurechnenden Aufträge, die Vergabekammern der 
Länder für die diesen zuzurechnenden Aufträge wahr.  
(2) Rechte aus § 97 Abs. 7 sowie sonstige Ansprüche gegen öffentliche Auftragge-
ber, die auf die Vornahme oder das Unterlassen einer Handlung in einem Vergabe-
verfahren gerichtet sind, können außer vor den Vergabeprüfstellen nur vor den Ver-
gabekammern und dem Beschwerdegericht geltend gemacht werden. Die Zuständig-
keit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen und die Befugnisse der Kartellbehörden bleiben unberührt.  
 
§ 105 Besetzung, Unabhängigkeit  
 
(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig 
und in eigener Verantwortung aus.  
(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende 
und der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung 
zum höheren Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige Angestellte sein. Der 
Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer müssen die Befähigung zum Richter-
amt haben; in der Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen über 
gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, die ehrenamtlichen Beisitzer auch über 
mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet des Vergabewesens verfügen.  
(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen 
Beisitzer ohne mündliche Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur alleini-
gen Entscheidung übertragen. Diese Übertragung ist nur möglich, sofern die Sache 
keine wesentlichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist 
und die Entscheidung nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein wird.  
(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie 
entscheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen.  
 
§ 106 Einrichtung, Organisation  
 
(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundeskar-
tellamt ein. Einrichtung und Besetzung der Vergabekammern sowie die Geschäfts-
verteilung bestimmt der Präsident des Bundeskartellamts. Ehrenamtliche Beisitzer 
und deren Stellvertreter ernennt er auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der öf-
fentlich-rechtlichen Kammern. Der Präsident des Bundeskartellamts erlässt nach 
Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit eine Ge-
schäftsordnung und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger.  
(2) Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genannten 
Stellen (Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen, mangels einer solchen Bestimmung die Landesregierung, die die 
Ermächtigung weiter übertragen kann. Bei der Besetzung der Vergabekammern muß 
gewährleistet sein, dass mindestens ein Mitglied die Befähigung zum Richteramt be-
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sitzt und nach Möglichkeit gründliche Kenntnisse des Vergabewesens vorhanden 
sind. Die Länder können gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrichten.  
 
II. Verfahren vor der Vergabekammer 
 
§ 107 Einleitung, Antrag  
 
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.  
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine 
Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabe-
vorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die 
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu 
entstehen droht.  
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften bereits im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auf-
traggeber nicht unverzüglich gerügt hat. Der Antrag ist außerdem unzulässig, soweit 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 
zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt wer-
den.  
 
§ 108 Form  
 
(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich 
zu begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes zu benennen.  
(2) Die Begründung muß die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschreibung 
der behaupteten Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die Bezeichnung 
der verfügbaren Beweismittel enthalten sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber 
dem Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen Beteiligten be-
nennen.  
 
§ 109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung  
 
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unternehmen, 
deren Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden und die 
deswegen von der Vergabekammer beigeladen worden sind. Die Entscheidung über 
die Beiladung ist unanfechtbar.  
 
§ 110 Untersuchungsgrundsatz  
 
(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie achtet bei 
ihrer gesamten Tätigkeit darauf, den Ablauf des Vergabeverfahrens nicht unange-
messen zu beeinträchtigen.  
(2) Sofern er nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist, stellt die Vergabe-
kammer den Antrag nach Eingang dem Auftraggeber zu und fordert bei ihm die Ak-
ten an, die das Vergabeverfahren dokumentieren (Vergabeakten). Sofern eine Ver-
gabeprüfstelle eingerichtet ist, übermittelt die Vergabekammer der Vergabeprüfstelle 
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eine Kopie des Antrags. Der Auftraggeber stellt die Vergabeakten der Kammer sofort 
zur Verfügung. Die §§ 57 bis 59 Abs. 1 bis 5 gelten entsprechend.  
 
§ 111 Akteneinsicht  
 
(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich 
durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften 
erteilen lassen.  
(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies 
aus wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von 
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist.  
(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die 
in Absatz 2 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen ent-
sprechend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht, kann die Vergabekammer von 
seiner Zustimmung auf Einsicht ausgehen.  
(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der sofortigen 
Beschwerde in der Hauptsache angegriffen werden.  
 
§ 112 Mündliche Verhandlung  
 
(1) Die Vergabekammer entscheidet auf Grund einer mündlichen Verhandlung, die 
sich auf einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei offen-
sichtlicher Unbegründetheit des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden 
werden.  
(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder nicht 
ordnungsgemäß vertreten sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden wer-
den.  
 
§ 113 Beschleunigung  
 
(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb 
einer Frist von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen 
oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist 
durch Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Er 
begründet diese Verfügung schriftlich.  
(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie es 
einem auf Förderung und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vorgehen 
entspricht. Den Beteiligten können Fristen gesetzt werden, nach deren Ablauf weite-
rer Vortrag unbeachtet bleiben kann.  
 
§ 114 Entscheidung der Vergabekammer  
 
(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt 
ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen 
und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträ-
ge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des 
Vergabeverfahrens einwirken.  
(2) Ein bereits erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Nach-
prüfungsverfahren durch Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch Ein-
stellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise erledigt, stellt die Vergabe-
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kammer auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. 
§ 113 Abs. 1 gilt in diesem Fall nicht.  
(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Voll-
streckung richtet sich, auch gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzen des Bundes und der Länder. § 61 gilt entsprechend.  
 
§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens  
 
(1) Nach Zustellung eines Antrags auf Nachprüfung an den Auftraggeber darf dieser 
vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist 
nach § 117 Abs. 1 den Zuschlag nicht erteilen.  
(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag gestatten, den 
Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen seit Bekanntgabe dieser Entscheidung zu 
erteilen, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen 
sowie des Interesses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabe-
verfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zum Ab-
schluss der Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Das Be-
schwerdegericht kann auf Antrag das Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 wieder-
herstellen; § 114 Abs. 2 Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den Zu-
schlag nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Auftraggebers 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 den sofortigen Zuschlag gestatten. Für das 
Verfahren vor dem Beschwerdegericht gilt § 121 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 
Eine sofortige Beschwerde nach § 116 Abs. 1 ist gegen Entscheidungen der Verga-
bekammer nach diesem Absatz nicht zulässig.  
(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Abs. 7 im Vergabeverfahren auf andere 
Weise als durch den drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf besonde-
ren Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen in das Vergabeverfahren eingreifen. 
Sie legt dabei den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde. Diese 
Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar.  
 
III. Sofortige Beschwerde 
 
§ 116 Zulässigkeit, Zuständigkeit  
 
(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zuläs-
sig. Sie steht den am Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu.  
(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über einen 
Antrag auf Nachprüfung nicht innerhalb der Frist des § 113 Abs. 1 entschieden hat; 
in diesem Fall gilt der Antrag als abgelehnt.  
(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der 
Vergabekammer zuständige Oberlandesgericht. Bei den Oberlandesgerichten wird 
ein Vergabesenat gebildet.  
(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierungen 
durch Rechtsverordnung anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten Landes-
gericht zugewiesen werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen.  
 
§ 117 Frist, Form  
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(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der 
Zustellung der Entscheidung, im Fall des § 116 Abs. 2 mit dem Ablauf der Frist be-
ginnt, schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzulegen.  
(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Be-
schwerdebegründung muß enthalten:  
die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und eine 
abweichende Entscheidung beantragt wird,  
die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt. 
(3) Die Beschwerdeschrift muß durch einen bei einem deutschen Gericht zugelasse-
nen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für Beschwerden von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts.  
(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens 
vor der Vergabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausferti-
gung der Beschwerdeschrift zu unterrichten.  
 
§ 118 Wirkung  
 
(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entschei-
dung der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach 
Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung 
abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die 
aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern.  
(2) Bei seiner Entscheidung über den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 berücksichtigt das 
Gericht die Erfolgsaussichten der Beschwerde. Es lehnt den Antrag ab, wenn unter 
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Interesses 
der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteili-
gen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Be-
schwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen.  
(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des 
Zuschlags stattgegeben, so unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdegericht 
die Entscheidung der Vergabekammer nach § 121 oder § 123 aufhebt.  
 
§ 119 Beteiligte am Beschwerdeverfahren  
 
An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfahren 
vor der Vergabekammer Beteiligten.  
 
§ 120 Verfahrensvorschriften 
 
(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen bei einem 
deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich durch Beamte oder 
Angestellte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen.  
(2) Die §§ 69, 70 Abs. 1 bis 3, § 71 Abs. 1 und 6, §§ 72, 73 mit Ausnahme der Ver-
weisung auf § 227 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung, die §§ 111 und 113 Abs. 2 Satz 1 
finden entsprechende Anwendung.  
 
§ 121 Vorabentscheidung über den Zuschlag  
 
(1) Auf Antrag des Auftraggebers kann das Gericht unter Berücksichtigung der Er-
folgsaussichten der sofortigen Beschwerde den weiteren Fortgang des Vergabever-
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fahrens und den Zuschlag gestatten. Das Gericht kann den Zuschlag auch gestatten, 
wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen sowie 
des Interesses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfah-
rens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung 
über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen.  
(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur Be-
gründung des Antrags vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die Eilbedürf-
tigkeit sind glaubhaft zu machen. Bis zur Entscheidung über den Antrag kann das 
Verfahren über die Beschwerde ausgesetzt werden.  
(3) Die Entscheidung ist unverzüglich längstens innerhalb von fünf Wochen nach 
Eingang des Antrags zu treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen o-
der rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist 
durch begründete Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum ver-
längern. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre Begrün-
dung erläutert Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. § 120 
findet Anwendung.  
(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zuläs-
sig.  
 
§ 122 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des Beschwerdege-
richts  
 
Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 121 vor dem Beschwerdegericht unter-
legen, gilt das Vergabeverfahren nach Ablauf von 10 Tagen nach Zustellung der Ent-
scheidung als beendet, wenn der Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung 
der Rechtmäßigkeit des Verfahrens ergreift, die sich aus der Entscheidung ergeben; 
das Verfahren darf nicht fortgeführt werden.  
 
§ 123 Beschwerdeentscheidung  
 
Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung der 
Vergabekammer auf. In diesem Fall entscheidet das Gericht in der Sache selbst oder 
spricht die Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter Berücksichtigung der 
Rechtsauffassung des Gerichts über die Sache erneut zu entscheiden. Auf Antrag 
stellt es fest, ob das Unternehmen, das die Nachprüfung beantragt hat, durch den 
Auftraggeber in seinen Rechten verletzt ist. § 114 Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
§ 124 Bindungswirkung und Vorlagepflicht  
 
(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz begehrt 
und hat ein Verfahren vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das ordentliche Ge-
richt an die bestandskräftige Entscheidung der Vergabekammer und die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Absatz 2 angerufenen 
Bundesgerichtshofs über die Beschwerde gebunden.  
(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesge-
richts oder des Bundesgerichtshofes abweichen, so legt es die Sache dem Bundes-
gerichtshof vor. Der Bundesgerichtshof entscheidet anstelle des Oberlandesgerichts. 
Die Vorlagepflicht gilt nicht im Verfahren nach § 118 Abs. 1 Satz 3 und nach § 121.  
 
Dritter Abschnitt - Sonstige Regelungen 
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§ 125 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch  
 
(1) Erweist sich der Antrag nach § 107 oder die sofortige Beschwerde nach § 116 als 
von Anfang an ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerdeführer ver-
pflichtet, dem Gegner und den Beteiligten den Schaden zu ersetzen, der ihnen durch 
den Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts entstanden ist.  
(2) Ein Missbrauch ist es insbesondere,  
die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch vorsätz-
lich oder grob fahrlässig vorgetragene falsche Angaben zu erwirken;  
die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behindern 
oder Konkurrenten zu schädigen;  
einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere Vorteile 
zurückzunehmen. 
(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen An-
trag nach § 115 Abs. 3 getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang an unge-
rechtfertigt, hat der Antragsteller dem Auftraggeber den aus der Vollziehung der an-
geordneten Maßnahme entstandenen Schaden zu ersetzen.  
 
§ 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens  
 
Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende Vor-
schrift verstoßen und hätte das Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der Wertung 
der Angebote eine echte Chance gehabt, den Zuschlag zu erhalten, die aber durch 
den Rechtsverstoß beeinträchtigt wurde, so kann das Unternehmen Schadensersatz 
für die Kosten der Vorbereitung des Angebots oder der Teilnahme an einem Verga-
beverfahren verlangen. Weiterreichende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben un-
berührt.  
 
§ 127 Ermächtigungen  
 
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes Regelungen erlassen  
1. zur Umsetzung der Schwellenwerte der Richtlinien der Europäischen Gemein-
schaften über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge in 
das deutsche Recht; 
2. zur näheren Bestimmung der Tätigkeiten auf dem Gebiete der Trinkwasser- und 
der Energieversorgung, des Verkehrs und der Telekommunikation, soweit dies zur 
Erfüllung von Verpflichtungen aus Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften er-
forderlich ist;  
3. zur näheren Bestimmung der verbundenen Unternehmen, auf deren Dienstleis-
tungen gegenüber Auftraggebern, die auf dem Gebiete der Trinkwasser- oder der 
Energieversorgung, des Verkehrs oder der Telekommunikation tätig sind, nach den 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften dieser Teil nicht anzuwenden ist; 
4. zur näheren Bestimmung der Aufträge von Unternehmen der Trinkwasser- oder 
der Energieversorgung, des Verkehrs oder der Telekommunikation, auf die nach den 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften dieser Teil nicht anzuwenden ist; 
5. über die genaue Abgrenzung der Zuständigkeiten der Vergabekammern von Bund 
und Ländern sowie der Vergabekammern der Länder voneinander; 
6. über ein Verfahren, nach dem öffentliche Auftraggeber durch unabhängige Prüfer 
eine Bescheinigung erhalten können, dass ihr Vergabeverhalten mit den Regeln die-
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ses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften überein-
stimmt;  
7. über den Korrekturmechanismus gemäß Kapitel 3 und ein freiwilliges Streitschlich-
tungsverfahren der Europäischen Kommission gemäß Kapitel 4 der Richtlinie 
92/13/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Februar 1992 
(ABl. EG Nr. L 76 S. 14); 
8. über die Informationen, die von den Auftraggebern, den Vergabekammern und 
den Beschwerdegerichten dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zu ü-
bermitteln sind, um Verpflichtungen aus Richtlinien des Rates der Europäischen Ge-
meinschaften zu erfüllen. 
 
§ 128 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer  
 
(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Aus-
lagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungskosten-
gesetz findet Anwendung.  
(2) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen 
Aufwand der Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung 
des Gegenstands des Nachprüfungsverfahrens. Die Gebühr beträgt mindestens 2 
500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen der Billigkeit bis auf ein Zehntel ermäßigt 
werden. Die Gebühr soll den Betrag von 25 000 Euro nicht überschreiten, kann aber 
im Einzelfall, wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung außergewöhnlich 
hoch sind, bis zu einem Betrag von 50 000 Euro erhöht werden.  
(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehre-
re Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. Hat sich der Antrag vor Entschei-
dung der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig erledigt, ist die Hälfte 
der Gebühr zu entrichten. Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung von 
Gebühren ganz oder teilweise abgesehen werden.  
(4) Soweit die Anrufung der Vergabekammer erfolgreich ist, oder dem Antrag durch 
die Vergabeprüfstelle abgeholfen wird, findet eine Erstattung der zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen statt. Soweit ein Beteiligter 
im Verfahren unterliegt, hat er die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung notwendigen Auslagen des Antragsgegners zu tragen. § 80 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und die entsprechenden Vorschriften der Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder gelten entsprechend.  
 
§ 129 Kosten der Vergabeprüfstelle  
 
Für Amtshandlungen der Vergabeprüfstellen des Bundes, die über die im § 103 Abs. 
2 Satz 1 genannte Prüftätigkeit und die damit verbundenen Maßnahmen der Verga-
beprüfstellen hinausgehen, werden Kosten zur Deckung des Verwaltungsaufwandes 
erhoben. § 128 gilt entsprechend. Die Gebühr beträgt 20 vom Hundert der Mindest-
gebühr nach § 128 Abs. 2; ist der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung im 
Einzelfall außergewöhnlich hoch, kann die Gebühr bis zur Höhe der vollen Mindest-
gebühr angehoben werden. 
 
Fünfter Teil  - Anwendungsbereich des Gesetzes 
 
§ 130 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich 
 



GWB 

 311

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf Unternehmen, die ganz oder teilweise 
im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben 
werden. Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes finden keine 
Anwendung auf die Deutsche Bundesbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau.  
(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden.  
(3) Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 
19 und 20 nicht entgegen 
 
Sechster Teil - Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 131 Aufhebung, Übergangsbestimmungen  
 
(1) Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. Februar 1990 (BGBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 1, 2 
Abs. 3 des Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I, S. 2512), wird aufgehoben.  
(2) Verträge und Beschlüsse im Sinne des § 5 c des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der in Absatz 1 genannten Fassung sind bis zum Ablauf von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Verbot des § 1 freigestellt.  
(3) Verträge und Beschlüsse, zu denen nach § 5 Abs. 2 oder 3, § 6 Abs. 2 oder § 7 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der in Absatz 1 genannten 
Fassung eine Erlaubnis erteilt worden ist, sind bis zum Ablauf von einem Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Verbot des § 1 freigestellt. Ist die Erlaubnis kürzer 
befristet, so erlischt die Freistellung mit Ablauf dieser Frist.  
(4) Verträge im Sinne der §§ 20 und 21 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen in der in Absatz 1 genannten Fassung, die dem Erwerber oder Lizenznehmer 
Bindungen hinsichtlich der Preisstellung für den geschützten Gegenstand auferlegen, 
sind bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Verbot 
des § 17 Abs. 1 freigestellt.  
(5) Wettbewerbsregeln, die nach den §§ 28 bis 31 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in der in Absatz 1 genannten Fassung von einer Kartellbe-
hörde anerkannt worden sind, sind bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vom Verbot des § 1 freigestellt.  
(6) § 1 findet auf Verträge von Luftfahrtunternehmen, die vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes wirksam geworden sind, bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes keine Anwendung, wenn und soweit sie Beförderungsleistungen 
über die Grenzen des Gebiets hinaus zum Gegenstand haben, in dem der Vertrag 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Anwendung findet.  
(7) Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen der in § 29 bezeichneten Art, die vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam geworden sind, bleiben auch danach wirksam. 
Die Kartellbehörde hat sie binnen einer Frist von zwei Jahren nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes für unwirksam zu erklären, wenn sie den Voraussetzungen dieses Ge-
setzes nicht entsprechen. § 29 Abs. 5 Satz 4 findet Anwendung.  
(8) Soweit sie die öffentliche Versorgung mit Wasser regeln, gelten die §§ 103, 103 a 
und 105 sowie die auf sie verweisenden anderen Vorschriften des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen in der in Absatz 1 genannten Fassung fort. Das gilt 
insoweit auch für die Vorschriften, auf welche die genannten Vorschriften verweisen.  
(9) Für Zusammenschlüsse, welche die Umsatzschwellen des § 35 Abs. 1 erreichen, 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vollzogen und nicht angezeigt oder noch nicht ab-
schließend vom Bundeskartellamt geprüft worden sind, gelten die §§ 23 bis 24 a so-
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wie die auf sie verweisenden anderen Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in der in Absatz 1 genannten Fassung fort. Das gilt insoweit 
auch für die Vorschriften, auf welche die genannten Vorschriften verweisen.  
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XII Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VergabeVO) 

Vom 9. Januar 2001 - BGBl I 2001, 110, zuletzt geändert durch Art. 272 V v. 25.11.2003 BGBl I 
S. 2304 
 
Inhaltsverzeichnis 
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Abschnitt 1 - Vergabebestimmungen 
 
§ 1 Zweck der Verordnung 
 
Die Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge einzuhaltende Verfahren sowie über die Zuständigkeit und das Verfahren bei 
der Durchführung von Nachprüfungsverfahren für öffentliche Aufträge, deren geschätzte 
Auftragswerte die in § 2 geregelten Beträge ohne Umsatzsteuer erreichen oder 
übersteigen (Schwellenwerte). 
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§ 2 Schwellenwerte 
 
Der Schwellenwert beträgt: 
1. für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Trinkwasser- oder Energiever-
sorgung oder im Verkehrsbereich: 400.000 Euro, 
2. für Liefer- und Dienstleistungsaufträge der obersten oder oberen Bundesbehörden 
sowie vergleichbarer Bundeseinrichtungen außer Forschungs- und Entwicklungs-
Dienstleistungen und Dienstleistungen des Anhangs I B der Richtlinie 92/50/EWG des 
Rates über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge vom 18. Juni 1992 (ABl. EG Nr. L 209 S. 1), geändert durch die Richtlinie 
97/52/EG vom 13. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 328 S. 1): 130.000 Euro; im Verteidi-
gungsbereich gilt dies bei Lieferaufträgen nur für Waren, die im Anhang II der Richtlinie 
93/36/EWG des Rates über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Lieferaufträge vom 14. Juni 1993 (ABl. EG Nr. L 199 S. 1), geändert durch die Richtlinie 
97/52/EG vom 13. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 328 S. 1), aufgeführt sind, 
3. für alle anderen Liefer- und Dienstleistungsaufträge: 200.000 Euro, 
4. für Bauaufträge: 5 Millionen Euro, 
5. für Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, dessen 
Schwellenwert, 
6. für die übrigen Auslobungsverfahren der Wert, der bei Dienstleistungsaufträgen gilt, 
7. für Lose von Bauaufträgen nach Nummer 4: 1 Million Euro oder bei Losen unterhalb 
von 1 Million Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des Gesamtwertes aller Lo-
se und  
8. für Lose von Dienstleistungsaufträgen nach Nummer 2 oder 3: 80.000 Euro oder bei 
Losen unterhalb von 80.000 Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des Ge-
samtwertes aller Lose; dies gilt nicht im Sektorenbereich. 
 
§ 3 Schätzung der Auftragswerte 
 
(1) Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der geschätzten Gesamtvergütung für 
die vorgesehene Leistung auszugehen. 
(2) Der Wert eines beabsichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht geschätzt oder 
aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmungen zu entziehen. 
(3) Bei zeitlich begrenzten Lieferaufträgen mit einer Laufzeit bis zu zwölf Monaten 
sowie bei Dienstleistungsaufträgen bis zu 48 Monaten Laufzeit, für die kein Gesamtpreis 
angegeben wird, ist bei der Schätzung des Auftragswertes der Gesamtwert für die Lauf-
zeit des Vertrages zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen mit einer Laufzeit von mehr 
als zwölf Monaten ist der Gesamtwert einschließlich des geschätzten Restwertes 
zugrunde zu legen. Bei unbefristeten Verträgen oder bei nicht absehbarer Vertragsdau-
er folgt der Vertragswert aus der monatlichen Zahlung multipliziert mit 48. 
(4) Bei regelmäßigen Aufträgen oder Daueraufträgen über Lieferungen oder Dienstleis-
tungen ist bei der Schätzung des Auftragswertes entweder der tatsächliche Gesamtauf-
tragswert entsprechender Aufträge für ähnliche Arten von Lieferungen oder Dienstleis-
tungen aus den vorangegangenen zwölf Monaten oder dem vorangegangenen Haus-
haltsjahr, unter Anpassung an voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten 
während der auf die erste Lieferung oder Dienstleistung folgenden zwölf Monate oder 
der geschätzte Gesamtwert während der auf die erste Lieferung oder Dienstleistung 
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folgenden zwölf Monate oder während der Laufzeit des Vertrages, soweit diese länger 
als zwölf Monate ist, zugrunde zu legen. 
(5) Bestehen die zu vergebenden Aufträge aus mehreren Losen, für die jeweils ein 
gesonderter Auftrag vergeben wird, müssen bei der Schätzung alle Lose berücksichtigt 
werden. Bei Lieferaufträgen gilt dies nur für Lose über gleichartige Lieferungen. 
(6) Sieht der beabsichtigte Auftrag über Lieferungen oder Dienstleistungen Optionsrech-
te vor, so ist der voraussichtliche Vertragswert auf Grund des größtmöglichen Auftrags-
wertes unter Einbeziehung der Optionsrechte zu schätzen. 
(7) Bei der Schätzung des Auftragswertes von Bauleistungen ist außer dem Auftrags-
wert der Bauaufträge der geschätzte Wert der Lieferungen zu berücksichtigen, die für 
die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind und vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt werden. 
(8) Der Wert einer Rahmenvereinbarung wird auf der Grundlage des geschätzten 
Höchstwertes aller für diesen Zeitraum geplanten Aufträge berechnet. Eine Rahmenver-
einbarung ist eine Vereinbarung mit einem oder mehreren Unternehmen, in der die Be-
dingungen für Einzelaufträge festgelegt werden, die im Laufe eines bestimmten Zeit-
raumes vergeben werden sollen, insbesondere über den in Aussicht genommenen Preis 
und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge. 
(9) Bei Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, ist 
dessen Wert zu schätzen, bei allen übrigen Auslobungsverfahren die Summe der 
Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer. 
(10) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswertes ist der Tag der 
Absendung der Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe oder die sonstige 
Einleitung des Vergabeverfahrens. 
 
§ 4 Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
 
(1) Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (nachfolgend GWB) haben bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträ-
gen sowie bei der Durchführung von Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungen füh-
ren sollen, die Bestimmungen des 2. Abschnittes des Teiles A der Verdingungsordnung 
für Leistungen (VOL/A) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2002 
(BAnz. Nr. 216a vom 20. November 2002) anzuwenden, wenn in den §§ 5 und 6 nichts 
anderes bestimmt ist. Satz 1 findet auf Aufträge im Sektorenbereich keine Anwendung. 
(2) Für Auftraggeber nach § 98 Nr. 5 GWB gilt Absatz 1 hinsichtlich der Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen und für Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungen führen 
sollen. 
(3) Bei Aufträgen, deren Gegenstand Personennahverkehrsleistungen der Kategorie 
Eisenbahnen sind, gilt Absatz 1 mit folgenden Maßgaben: 
1. Bei Verträgen über einzelne Linien mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren ist einma-
lig auch eine freihändige Vergabe ohne sonstige Voraussetzungen zulässig. 
2. Bei längerfristigen Verträgen ist eine freihändige Vergabe ohne sonstige Vorausset-
zungen im Rahmen des § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes zulässig, 
wenn ein wesentlicher Teil der durch den Vertrag bestellten Leistungen während der 
Vertragslaufzeit ausläuft und anschließend im Wettbewerb übergeben wird. Die Laufzeit 
des Vertrages soll zwölf Jahre nicht überschreiten. Der Umfang und die vorgesehenen 
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Modalitäten des Auslaufens des Vertrages sind nach Abschluss des Vertrages in geeig-
neter Weise öffentlich bekannt zu machen.112 
 
§ 5 Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen 
 
Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 und 5 GWB haben bei der Vergabe von Dienstleis-
tungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit 
freiberuflichen Tätigen angeboten werden, sowie bei Auslobungsverfahren, die zu sol-
chen Dienstleistungen führen sollen, die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistun-
gen (VOF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2002 (BAnz. Nr. 203a 
vom 30. Oktober 2002) anzuwenden. Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren Gegens-
tand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben wer-
den kann. Satz 1 findet auf Aufträge im Sektorenbereich keine Anwendung. 
 
§ 6 Vergabe von Bauleistungen  
 
Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3, 5 und 6 GWB haben bei der Vergabe von Bauauf-
trägen und Baukonzessionen die Bestimmungen des 2. Abschnittes des Teiles A der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. September 2002 (BAnz. Nr. 202a vom 29. Oktober 2002) anzu-
wenden; für die in § 98 Nr. 6 GWB genannten Auftraggeber gilt dies nur hinsichtlich der 
Bestimmungen, die auf diese Auftraggeber Bezug nehmen. Baukonzessionen sind Bau-
aufträge, bei denen die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer Vergütung in 
dem Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung 
eines Preises besteht. Satz 1 findet auf Aufträge im Sektorenbereich keine Anwendung. 
 
§ 7 Aufträge im Sektorenbereich  
 
(1) Die in § 98 Nr. 1 bis 3 GWB genannten Auftraggeber, die eine Tätigkeit nach § 8 
Nr. 1, Nr. 4 Buchstabe b oder Nr. 4 Buchstabe c ausüben, haben bei der Vergabe von 
Aufträgen die folgenden Bestimmungen anzuwenden: 
1. im Fall von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie Auslobungsverfahren, die zu 
Dienstleistungen führen sollen, die Bestimmungen des 3. Abschnittes des Teiles A der 
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A). Dies gilt nicht für Aufträge im Sinne des § 
5; 
2. im Fall von Bauaufträgen die Bestimmungen des 3. Abschnittes des Teiles A der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A). 
(2) Die in § 98 Nr. 1 bis 3 GWB genannten Auftraggeber, die eine Tätigkeit nach § 8 
Nr. 2, Nr. 3 oder Nr. 4 Buchstabe a ausüben, und die in § 98 Nr. 4 GWB genannten 
Auftraggeber haben bei der Vergabe von Aufträgen die folgenden Bestimmungen 
anzuwenden: 
1. im Fall von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie Auslobungsverfahren, die zu 
Dienstleistungen führen sollen, die Bestimmungen des 4. Abschnittes des Teiles A der 
                                                 
112 § 4 Abs. 3 tritt gemäß Artikel 2 der Ersten Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung vom 7. November 2002 (BGBl. I S. 

4338) am 31. Dezember 

2014 außer Kraft. 
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Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A). Dies gilt nicht für Aufträge im Sinne des § 
5; 
2. im Fall von Bauaufträgen die Bestimmungen des 4. Abschnittes des Teiles A der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A). 
 
§ 8 Tätigkeit im Sektorenbereich 
 
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder im Verkehrs-
bereich (Sektorenbereich) sind die im Folgenden genannten Tätigkeiten: 
1. Trinkwasserversorgung: 
die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit im 
Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung von Trinkwas-
ser sowie die Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser; dies gilt auch, wenn diese Tä-
tigkeit mit der Ableitung und Klärung von Abwässern oder mit Wasserbauvorhaben so-
wie Vorhaben auf dem Gebiet der Bewässerung und der Entwässerung im Zusammen-
hang steht, sofern die zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 
vom Hundert der mit dem Vorhaben oder Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen 
zur Verfügung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht; 
2. Elektrizitäts- und Gasversorgung: 
die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit im 
Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Strom oder 
der Gewinnung von Gas sowie die Versorgung dieser Netze mit Strom oder Gas durch 
Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes; 
3. Wärmeversorgung: 
die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit im 
Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Wärme so-
wie die Versorgung dieser Netze mit Wärme;  
4. Verkehrsbereich: 
a) die Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebietes zum Zwecke der Versorgung 
von Beförderungsunternehmen im Luftverkehr mit Flughäfen durch Flughafenunterneh-
mer, die eine Genehmigung nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 610) er-
halten haben oder einer solchen bedürfen; 
b) die Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebietes zum Zwecke der Versorgung 
von Beförderungsunternehmen im See- oder Binnenschiffverkehr mit Häfen oder ande-
ren Verkehrsendeinrichtungen; 
c) das Betreiben von Netzen zur Versorgung der Öffentlichkeit im Eisenbahn-, Straßen-
bahn- oder sonstigen Schienenverkehr, im öffentlichen Personenverkehr auch mit Kraft-
omnibussen und Oberleitungsbussen, mit Seilbahnen sowie mit automatischen Syste-
men. 
Im Verkehrsbereich ist ein Netz auch vorhanden, wenn die Verkehrsleistungen auf 
Grund einer behördlichen Auflage erbracht werden; dazu gehören die Festlegung der 
Strecken, Transportkapazitäten oder Fahrpläne. 
 
§ 9 Ausnahmen im Sektorenbereich 
 
(1) Die Tätigkeit des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 GWB gilt nicht als eine Tätigkeit 
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1. im Sinne des § 8 Nr. 1, sofern die Gewinnung von Trinkwasser für die Ausübung einer 
anderen Tätigkeit als der Trinkwasserversorgung der Öffentlichkeit erforderlich ist, die 
Lieferung an das öffentliche Netz nur von seinem Eigenverbrauch abhängt und unter 
Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres 
nicht mehr als 30 vom Hundert seiner gesamten Trinkwassergewinnung ausmacht; 
2. im Sinne des § 8 Nr. 2, sofern die Erzeugung von Strom für die Ausübung einer ande-
ren Tätigkeit als der Versorgung der Öffentlichkeit erforderlich ist, die Lieferung von 
Strom an das öffentliche Netz nur von seinem Eigenverbrauch abhängt und unter 
Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres 
nicht mehr als 30 vom Hundert seiner gesamten Energieerzeugung ausmacht; 
3. im Sinne des § 8 Nr. 2, sofern die Erzeugung von Gas sich zwangsläufig aus der 
Ausübung einer anderen Tätigkeit ergibt, die Lieferung an das öffentliche Netz nur dar-
auf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen und unter Zugrundelegung des 
Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 20 vom 
Hundert des Umsatzes des betreffenden Auftraggebers ausgemacht hat; 
4. im Sinne des § 8 Nr. 3, sofern die Erzeugung von Wärme sich zwangsläufig aus der 
Ausübung einer anderen Tätigkeit ergibt, die Lieferung an das öffentliche Netz nur dar-
auf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen und unter Zugrundelegung des 
Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 20 vom 
Hundert des Umsatzes des Auftraggebers ausgemacht hat. 
(2) § 7 gilt nicht für Aufträge, die anderen Zwecken als der Durchführung der in § 8 
genannten Tätigkeiten dienen. 
(3) § 7 gilt nicht für Aufträge, die zur Durchführung der in § 8 genannten Tätigkeiten au-
ßerhalb des Gebietes, in dem der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft gilt, vergeben werden, wenn sie nicht mit der tatsächlichen Nutzung eines Netzes 
oder einer Anlage innerhalb dieses Gebietes verbunden sind. Die betreffenden Auftrag-
geber teilen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf deren Anfrage alle 
Tätigkeiten mit, die nach ihrer Auffassung unter Satz 1 fallen. Eine Kopie des Schrei-
bens an die Kommission übersenden sie unaufgefordert dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit.  
(4) § 7 gilt nicht für Aufträge, die zum Zwecke der Weiterveräußerung oder Weiterver-
mietung an Dritte vergeben werden, vorausgesetzt, dass der Auftraggeber kein beson-
deres oder ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur Vermietung des Auftragsge-
genstandes besitzt und dass andere Unternehmen die Möglichkeit haben, diese Waren 
unter gleichen Bedingungen wie der betreffende Auftraggeber zu verkaufen oder 
zu vermieten. Die betreffenden Auftraggeber teilen der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften auf deren Anfrage alle Arten von Erzeugnissen mit, die nach ihrer 
Auffassung unter Satz 1 fallen. Eine Kopie des Schreibens an die Kommission übersen-
den sie unaufgefordert dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
(5) § 7 gilt nicht für Aufträge, die 
1. bei Tätigkeiten nach § 8 Nr. 1 die Beschaffung von Wasser oder 
2. bei Tätigkeiten nach § 8 Nr. 2 und 3 die Beschaffung von Energie oder von Brennstof-
fen zum Zwecke der Energieerzeugung zum Gegenstand haben. 
 
§ 10 Freistellung verbundener Unternehmen 
 
(1) § 7 gilt nicht für Dienstleistungsaufträge, 
1. die ein Auftraggeber an ein mit ihm verbundenes Unternehmen vergibt, 
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2. die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Auftraggeber zur Durchführung 
von Tätigkeiten im Sinne des § 8 gebildet haben, an einen dieser Auftraggeber oder an 
ein Unternehmen vergibt, das mit einem dieser Auftraggeber verbunden ist,  
sofern mindestens 80 vom Hundert des von diesem Unternehmen während der letzten 
drei Jahre in der Europäischen Gemeinschaft erzielten durchschnittlichen Umsatzes im 
Dienstleistungssektor aus der Erbringung dieser Dienstleistungen für die mit ihm ver-
bundenen Unternehmen stammen. Satz 1 gilt auch, sofern das Unternehmen noch kei-
ne drei Jahre besteht, wenn zu erwarten ist, dass in den ersten drei Jahren seines Be-
stehens mindestens 80 vom Hundert erreicht werden. Werden die gleichen oder gleich-
artigen  Dienstleistungen von mehr als einem mit dem Auftraggeber verbundenen Un-
ternehmen erbracht, ist der Gesamtumsatz in der Europäischen Gemeinschaft zu be-
rücksichtigen, der sich für diese Unternehmen aus der Erbringung von Dienstleistungen 
ergibt. Die Auftraggeber teilen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf 
deren Verlangen den Namen der Unternehmen, die Art und den Wert des jeweiligen 
Dienstleistungsauftrages und alle Angaben mit, welche die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften zur Prüfung für erforderlich hält. 
(2) Ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist ein Unternehmen, das 
als Mutter- oder Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 1 des Handelsgesetzbu-
ches gilt, ohne dass es auf die Rechtsform und den Sitz ankommt. Im Fall von Auftrag-
gebern, auf die § 290 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches nicht zutrifft, sind verbundene 
Unternehmen diejenigen, auf die der Auftraggeber unmittelbar oder mittelbar einen be-
herrschenden Einfluss ausüben kann, insbesondere auf Grund der Eigentumsverhält-
nisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften. 
Es wird vermutet, dass ein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, wenn der Auftragge-
ber  
1. die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt oder 
2. über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte 
verfügt oder 
3. mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
des Unternehmens bestellen kann. 
Verbundene Unternehmen sind auch diejenigen, die einen beherrschenden Einfluss im 
Sinne des Satzes 3 auf den Auftraggeber ausüben können oder die ebenso wie der Auf-
traggeber einem beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens unterliegen. 
 
§ 11 Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz 
 
(1) Die in § 98 Nr. 1 bis 4 GWB genannten Auftraggeber, die nach dem Bundesbergge-
setz eine Berechtigung zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle oder 
anderen Festbrennstoffen erhalten haben, haben bei der Vergabe von Aufträgen zum 
Zwecke der Durchführung der zuvor bezeichneten Tätigkeiten den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe zu beachten. 
Insbesondere haben sie Unternehmen, die ein Interesse an einem solchen Auftrag ha-
ben können, ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen und bei der Auftrags-
vergabe objektive Kriterien zugrunde zu legen. Auf Aufträge, die die Beschaffung von 
Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung zum Gegenstand haben, sind die Sät-
ze 1 und 2 nicht anzuwenden. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Auftraggeber erteilen der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften unter den von dieser festgelegten Bedingungen Auskunft über die 
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Vergabe der unter diese Vorschrift fallenden Aufträge. 
 
§ 12 Drittlandsklausel 
 
Auftraggeber, die eine der in § 8 genannten Tätigkeiten ausüben, können bei Lieferauf-
trägen Angebote zurückweisen, bei denen der Warenanteil zu mehr als 50 vom Hundert 
des Gesamtwertes aus Ländern stammt, die nicht Vertragsparteien des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und mit denen auch keine sonstigen Ver-
einbarungen über gegenseitigen Marktzugang bestehen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit gibt im Bundesanzeiger bekannt, mit welchen Ländern und auf 
welchen Sektoren solche Vereinbarungen bestehen. Sind zwei oder mehrere Warenan-
gebote nach den Zuschlagskriterien des § 25b Nr. 1 Abs. 1 oder § 11 SKR Nr. 1 Abs. 1 
VOL/A gleichwertig, so ist das Angebot zu bevorzugen, das nicht nach Satz 1 zurück-
gewiesen werden kann. Die Preise sind als gleichwertig anzusehen, wenn sie um nicht 
mehr als 3 vom Hundert voneinander abweichen. Die Bevorzugung unterbleibt, sofern 
sie den Auftraggeber zum Erwerb von Ausrüstungen zwingen würde, die andere techni-
sche Merkmale als bereits genutzte Ausrüstungen haben und dadurch zu Inkompatibili-
tät oder technischen Schwierigkeiten bei Betrieb und Wartung oder zu unverhältnismä-
ßigen Kosten führen würden. Software, die in der Ausstattung für Telekommunikations-
netze verwendet wird, gilt als Ware im Sinne dieses Absatzes. 
 
§ 13 Informationspflicht 
 
Der Auftraggeber informiert die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll und 
über den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes. Er sendet 
diese Information in Textform spätestens 14 Kalendertage vor dem Vertragsabschluss 
an die Bieter ab. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch 
den Auftraggeber. Auf den Tag des Zugangs der Information beim Bieter kommt es nicht 
an. Ein Vertrag darf vor Ablauf der Frist oder ohne dass die Information erteilt worden 
und die Frist abgelaufen ist, nicht geschlossen werden. Ein dennoch abgeschlossener 
Vertrag ist nichtig. 
 
§ 14 Bekanntmachungen 
 
Bei Bekanntmachungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften nach diesen 
Bestimmungen sollen die Auftraggeber die Bezeichnungen des Gemeinsamen Vokabu-
lars für das öffentliche Auftragswesen (Common Procurement Vocabulary - CPV) zur 
Beschreibung des Auftragsgegenstandes verwenden. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit gibt das CPV im Bundesanzeiger bekannt. 
 
§ 15 Elektronische Angebotsabgabe 
 
Soweit die Bestimmungen, auf die die §§ 4 bis 7 verweisen, keine Regelungen über die 
elektronische Angebotsabgabe enthalten, können die Auftraggeber zulassen, dass die 
Abgabe der Angebote in anderer Form als schriftlich per Post oder direkt erfolgen kann, 
sofern sie sicherstellen, dass die Vertraulichkeit der Angebote gewahrt ist. Digitale An-
gebote sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
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versehen und zu verschlüsseln; die Verschlüsselung ist bis zum Ablauf der für die Ein-
reichung der Angebote festgelegten Frist aufrechtzuerhalten.  
 
§ 16 Ausgeschlossene Personen 
 
(1) Als Organmitglied oder Mitarbeiter eines Auftraggebers oder als Beauftragter oder 
als Mitarbeiter eines Beauftragen eines Auftraggebers dürfen bei Entscheidungen in 
einem Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als voreingenommen geltende natürli-
che Personen nicht mitwirken, soweit sie in diesem Verfahren 
1. Bieter oder Bewerber sind, 
2. einen Bieter oder Bewerber beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzliche Ver-
treter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten, 
3.  
a) bei einem Bieter oder Bewerber gegen Entgelt beschäftigt oder bei ihm als Mitglied 
des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs tätig sind oder 
b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen tätig sind, wenn dieses 
Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auftraggeber und zum Bieter 
oder Bewerber hat,  
es sei denn, dass dadurch für die Personen kein Interessenkonflikt besteht oder sich die 
Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen in dem Vergabeverfahren auswirken. 
(2) Als voreingenommen gelten auch die Personen, deren Angehörige die Vorausset-
zungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der Ehegatte, 
Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der 
Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehe-
gatten und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. 
 
Abschnitt 2 - Nachprüfungsbestimmungen 
 
§ 17 Angabe der Vergabekammer 
 
Die Auftraggeber geben in der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen 
die Anschrift der Vergabekammer an, der die Nachprüfung obliegt. Soweit eine Verga-
beprüfstelle gemäß § 103 GWB besteht, kann diese zusätzlich genannt werden. 
 
§ 18 Zuständigkeit der Vergabekammern 
 
(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Vergabever-
fahren des Bundes und von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 2 GWB, sofern der 
Bund die Beteiligung verwaltet oder die sonstige Finanzierung überwiegend gewährt 
hat oder der Bund über die Leitung überwiegend die Aufsicht ausübt oder die Mitglieder 
des zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organs überwiegend bestimmt 
hat. Erfolgt die Beteiligung, sonstige Finanzierung oder Aufsicht über die Leitung oder 
Bestimmung der Mitglieder der Geschäftsführung oder des zur Aufsicht berufenen Or-
gans durch mehrere Stellen und davon überwiegend durch den Bund, so ist die Verga-
bekammer des Bundes die zuständige Vergabekammer, es sei denn, die Beteiligten 
haben sich auf die Zuständigkeit einer anderen Vergabekammer geeinigt. 
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(2) Übt der Bund auf Auftraggeber im Sinne des § 98 Nr. 4 GWB einzeln einen beherr-
schenden Einfluss aus, ist die Vergabekammer des Bundes zuständig. Wird der beherr-
schende Einfluss gemeinsam mit einem anderen Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 
GWB ausgeübt, ist die Vergabekammer des Bundes zuständig, sofern der Anteil des 
Bundes überwiegt. Ein beherrschender Einfluss wird angenommen, wenn die Stelle 
unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Auftraggebers 
besitzt oder über die Mehrheit der mit den Anteilen des Auftraggebers verbundenen 
Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgans des Auftraggebers bestellen kann. 
(3) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung von Vergabever-
fahren von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 5 GWB, sofern der Bund die Mittel al-
lein oder überwiegend bewilligt hat. 
(4) Ist bei Auftraggebern nach § 98 Nr. 6 GWB die Stelle, die unter § 98 Nr. 1 bis 3 
GWB fällt, nach den Absätzen 1 bis 3 dem Bund zuzuordnen, ist die Vergabekammer 
des Bundes zuständig. 
(5) Werden die Vergabeverfahren im Rahmen einer Organleihe für den Bund durchge-
führt, ist die Vergabekammer des Bundes zuständig. 
(6) Werden die Vergabeverfahren im Rahmen einer Auftragsverwaltung für den Bund 
durchgeführt, ist die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig. 
(7) Ist in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 5 ein Auftraggeber einem Land 
zuzuordnen, ist die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig. 
(8) In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem Sitz 
des Auftraggebers bestimmt.  
 
§ 19 Bescheinigungsverfahren 
 
(1) Auftraggeber im Sinne von § 98 GWB, die im Sektorenbereich tätig sind, können 
ihre Vergabeverfahren und Vergabepraktiken regelmäßig von einem Prüfer untersuchen 
lassen, um eine Bescheinigung darüber zu erhalten, dass diese Verfahren und Praktiken 
mit den §§ 97 bis 101 GWB und den nach §§ 7 bis 16 anzuwendenden Vergabebe-
stimmungen übereinstimmen. 
(2) Für das Bescheinigungsverfahren gilt die Europäische Norm EN 45503.113 
(3) Akkreditierungsstelle für die Prüfer ist das Bundesamt für Wirtschaft.114 
(4) Die Prüfer sind unabhängig und müssen die Voraussetzungen der Europäischen 
Norm EN 45503 erfüllen. 
(5) Die Prüfer berichten den Auftraggebern schriftlich über die Ergebnisse ihrer nach 
der Europäischen Norm durchgeführten Prüfung. 
(6) Auftraggeber, die eine Bescheinigung erhalten haben, können im Rahmen ihrer zu 
veröffentlichenden Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
folgende Erklärung abgeben: 
"Der Auftraggeber hat gemäß der Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 
1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der 

                                                 
113 Die Europäische Norm EN 45503 ist veröffentlicht als DIN EN 45503 des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin. 

114 Redaktionshinweis: Auf Grund des Gesetzes über die Zusammenlegung des Bundesamtes für Wirtschaft mit dem Bundesaus-

fuhramt vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S.1956, 1957) jetzt Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 
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Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (ABl. 
EG Nr. L 76 S. 14) eine Bescheinigung darüber erhalten, dass seine Vergabeverfahren 
und -praktiken am ... mit dem Gemeinschaftsrecht über die Auftragsvergabe und den 
einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts übereinstim-
men." 
(7) Auftraggeber können auch das von einem anderen Staat eingerichtete Bescheini-
gungssystem, das der Europäischen Norm EN 45503 entspricht, nutzen. 
 
§ 20 Schlichtungsverfahren 
 
(1) Jeder Beteiligte an einem Vergabeverfahren von Auftraggebern im Sinne von § 98 
GWB, die im Sektorenbereich tätig sind, oder jeder, dem im Zusammenhang mit einem 
solchen Vergabeverfahren durch einen Rechtsverstoß ein Schaden entstanden ist oder 
zu entstehen droht, kann ein nach den Absätzen 2 bis 7 geregeltes Schlichtungsverfah-
ren in Anspruch nehmen. 
(2) Der Antrag auf ein Schlichtungsverfahren ist an das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit zu richten, das den Antrag unverzüglich an die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften weiterleitet. 
(3) Betrifft nach Auffassung der Kommission die Streitigkeit die korrekte Anwendung 
des Gemeinschaftsrechtes, informiert sie den Auftraggeber und bittet ihn, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Das Schlichtungsverfahren wird nicht durchge-
führt, falls der Auftraggeber dem Schlichtungsverfahren nicht beitritt. Der Antragsteller 
wird darüber informiert. 
(4) Tritt der Auftraggeber dem Schlichtungsverfahren bei, schlägt die Kommission 
einen unabhängigen Schlichter vor. Jede Partei des Schlichtungsverfahrens erklärt, ob 
sie den Schlichter akzeptiert, und benennt einen weiteren Schlichter. Die Schlichter 
können bis zu zwei Personen als Sachverständige zu ihrer Beratung hinzuziehen. Die 
am Schlichtungsverfahren Beteiligten können die vorgesehenen Sachverständigen ab-
lehnen. 
(5) Jeder am Schlichtungsverfahren Beteiligte erhält die Möglichkeit, sich mündlich 
oder schriftlich zu äußern. Die Schlichter bemühen sich, möglichst rasch eine Einigung 
zwischen den Beteiligten herbeizuführen. 
(6) Der Antragsteller und der Auftraggeber können jederzeit das Schlichtungsverfahren 
beenden. Beide kommen für ihre eigenen Kosten auf; die Kosten des Verfahrens sind 
hälftig zu tragen. 
(7) Wird ein Antrag auf Nachprüfung nach § 107 GWB gestellt und hat bereits ein Betei-
ligter am Vergabeverfahren ein Schlichtungsverfahren eingeleitet, so hat der Auftragge-
ber die am Schlichtungsverfahren beteiligten Schlichter unverzüglich darüber zu infor-
mieren. Die Schlichter bieten dem Betroffenen an, dem Schlichtungsverfahren beizutre-
ten. Die Schlichter können, falls sie es für angemessen erachten, entscheiden, das 
Schlichtungsverfahren zu beenden. 
 
§ 21 Korrekturmechanismus der Kommission 
 
(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss des 
Vertrages eine Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, dass sie 
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der Auffassung ist, dass ein klarer und eindeutiger Verstoß gegen das Gemeinschafts-
recht im Bereich der öffentlichen Aufträge vorliegt, der zu beseitigen ist, teilt das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit dies dem Auftraggeber mit. 
(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang 
dieser Mitteilung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Weitergabe an 
die Kommission eine Stellungnahme zu übermitteln, die insbesondere folgende Angabe 
enthält: 
1. die Bestätigung, dass der Verstoß beseitigt wurde, oder 
2. eine Begründung, warum der Verstoß nicht beseitigt wurde, gegebenenfalls dass das 
Vergabeverfahren bereits Gegenstand von Nachprüfungsverfahren nach dem Vierten 
Teil des GWB ist, oder 
3. Angabe, dass das Vergabeverfahren ausgesetzt wurde. 
(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens nach dem 
Vierten Teil des GWB oder wurde es ausgesetzt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Weiterleitung an die Kommission 
unverzüglich über den Ausgang des Verfahrens zu informieren. 
 
§ 22 Statistik 
 
Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte informieren das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit unaufgefordert bis zum 31. Januar eines jeden Jahres, erst-
mals bis 31. Januar 2001, über die Anzahl der Nachprüfungsverfahren des Vorjahres 
und deren Ergebnisse. 
 
Abschnitt 3 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 23 Übergangsbestimmungen 
 
Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des 
Beginns des Verfahrens galt, beendet. 
 
§ 24 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
-
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VOL Teil A - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL/A) 
 
Abschnitt 2 - Bestimmungen nach der EG-Lieferkoordinierungsrichtlinie115 und 
der 
EG-Dienstleistungsrichtlinie116 
 
§ 1 Leistungen 

                                                 
115 Richtlinie 93/36/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträ-

ge, ABl. EG Nr. L 199, in der Fassung der Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1997, 

ABl. EG Nr. L 328, ergänzt durch die Richtlinie 2001/78/EG der Kommission vom 13.09.2001 sowie das hierzu ergangene Korrigen-

dum der Kommission vom 15.05.2002 über die Verwendung von Standardformularen für 

die Bekanntmachung öffentlicher Aufträge 

116 Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleis-

tungsaufträge, ABl. EG Nr. L 209, in der Fassung der Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

Oktober 1997, ABl. EG Nr. L 328, ergänzt durch die Richtlinie 2001/78/EG der Kommission vom 13.09.2001 sowie das hierzu er-

gangene Korrigendum der Kommission vom 15.05.2002 über die Verwendung von Standardformularen für die Bekanntmachung 

öffentlicher Aufträge 
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Leistungen im Sinne der VOL sind alle Lieferungen und Leistungen, ausgenommen 
– Leistungen, die unter die Verdingungsordnung für Bauleistungen – VOB – fallen 
(VOB/A § 1), 
– Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit117 erbracht oder im Wettbe-
werb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, soweit deren Auftragswerte die in der 
Vergabeverordnung festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen; die Bestimmungen 
der Haushaltsordnungen bleiben unberührt, 
– Leistungen ab den in der Vergabeverordnung festgelegten Schwellenwerten, die im 
Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tä-
tigen angeboten werden und deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung nicht 
vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann; diese Leistungen fallen un-
ter die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen – VOF. 
 
§ 1a Verpflichtung zur Anwendung der a-Paragraphen 
 
1.  
(1) Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen gelten die Bestimmungen 
der a-Paragraphen zusätzlich zu den Basisparagraphen dieses Abschnittes. Soweit die 
Bestimmungen der a-Paragraphen nicht entgegenstehen, bleiben die Basisparagraphen 
dieses Abschnittes unberührt. 
(2) Aufträge, deren Gegenstand Lieferungen und Dienstleistungen sind, werden nach 
den Regelungen über diejenigen Aufträge vergeben, deren Wert überwiegt. 
(3) Soweit keine ausdrückliche Unterscheidung zwischen Liefer- und Dienstleistungsauf-
trägen erfolgt, gelten die Regelungen sowohl für Liefer- als auch für Dienstleistungsauf-
träge. 
 
2.  
(1) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen nach Anhang I A sind, werden nach 
den Bestimmungen dieses Abschnittes vergeben. 
(2) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen nach Anhang I B sind, werden nach 
den Bestimmungen der Basisparagraphen dieses Abschnittes und der §§ 8 a und 28 a 
vergeben. 
(3) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen des Anhangs I A und des Anhangs I B 
sind, werden nach den Regelungen für diejenigen Dienstleistungen vergeben, deren 
Wert überwiegt. 
                                                 
117 vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG: 

(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 

künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, 

Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschafts-

prüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevoll-

mächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und 

ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn er sich der 

Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigen-

verantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und eigenver-

antwortlichen Tätigkeit nicht entgegen; ... 
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§ 2 Grundsätze der Vergabe 
 
1.  
(1) Leistungen sind in der Regel im Wettbewerb zu vergeben. 
(2) Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen. 
 
2. Bei der Vergabe von Leistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 
 
3. Leistungen sind unter ausschließlicher Verantwortung der Vergabestellen an fach-
kundige, leistungsfähige und zuverlässige Bewerber zu angemessenen Preisen zu ver-
geben. 
 
4. Für die Berücksichtigung von Bewerbern, bei denen Umstände besonderer Art vorlie-
gen, sind die jeweils hierüber erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bun-
des und der Länder maßgebend. 
 
§ 3 Arten der Vergabe 
 
1.  
(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Leistungen im vorgeschriebenen Verfahren 
nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Einrei-
chung von Angeboten vergeben. 
(2) Bei Beschränkter Ausschreibung werden Leistungen im vorgeschriebenen Verfahren 
nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von An-
geboten vergeben.  
(3) Bei Freihändiger Vergabe werden Leistungen ohne ein förmliches Verfahren verge-
ben. 
(4) Soweit es zweckmäßig ist, soll der Beschränkten Ausschreibung und der Freihändi-
gen Vergabe eine öffentliche Aufforderung vorangehen, sich um Teilnahme zu bewer-
ben (Beschränkte Ausschreibung mit Öffentlichem Teilnahmewettbewerb bzw. Freihän-
dige Vergabe mit Öffentlichem Teilnahmewettbewerb). 
 
2. Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, soweit nicht die Natur des Geschäfts o-
der besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. 
 
3. Beschränkte Ausschreibung soll nur stattfinden, 
a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unter-
nehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnli-
che Fachkunde oder Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit erforderlich ist, 
b) wenn die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen 
Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leis-
tung im Missverhältnis stehen würde, 
c) wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 
d) wenn eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Ge-
heimhaltung) unzweckmäßig ist. 
 
4. Freihändige Vergabe soll nur stattfinden, 
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a) wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. besondere Erfahrungen, Zuver-
lässigkeit oder Einrichtungen, bestimmte Ausführungsarten) nur ein Unternehmen in 
Betracht kommt, 
b) wenn im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Umfang 
und für angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, ver-
geben werden müssen, es sei denn, dass dadurch die Wettbewerbsbedingungen ver-
schlechtert werden, 
c) wenn für die Leistungen gewerbliche Schutzrechte zugunsten eines bestimmten Un-
ternehmens bestehen, es sei denn, der Auftraggeber oder andere Unternehmen sind zur 
Nutzung dieser Rechte befugt, 
d) wenn bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen bestehenden Ver-
trag kein höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung gefordert wird und von einer 
Ausschreibung kein wirtschaftlicheres Ergebnis zu erwarten ist. Die Nachbestellungen 
sollen insgesamt 20 vom Hundert des Wertes der ursprünglichen Leistung nicht über-
schreiten,  
e) wenn Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen, Geräten usw. vom Lieferanten 
der ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer 
Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingun-
gen bezogen werden können, 
f) wenn die Leistung besonders dringlich ist, 
g) wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
h) wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und er-
schöpfend beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwar-
tet werden können, 
i) wenn es sich um Leistungen handelt, die besondere schöpferische Fähigkeiten ver-
langen,  
k) wenn die Leistungen von Bewerbern angeboten werden, die zugelassenen, mit Preis-
abreden oder gemeinsamen Vertriebseinrichtungen verbundenen Kartellen angehören 
und keine kartellfremden Bewerber vorhanden sind, 
l) wenn es sich um Börsenwaren handelt, 
m) wenn es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit handelt, 
n) wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine er-
neute Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht, 
o) wenn die Vergabe von Leistungen an Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten oder ähnliche Einrichtungen beabsichtigt ist, 
p) wenn sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister – ggf. Lan-
desminister – bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist. 
 
5. Es ist aktenkundig zu machen, weshalb von einer Öffentlichen oder Beschränkten 
Ausschreibung abgesehen worden ist. 
 
§ 3a Arten der Vergabe 
 
1.  
(1) Aufträge im Sinne des § 1a werden grundsätzlich im Wege des Offenen Verfahrens, 
das der Öffentlichen Ausschreibung gemäß § 3 Nr. 2 entspricht, in begründeten Fällen 
im Wege des Nichtoffenen Verfahrens, das der Beschränkten Ausschreibung mit Öffent-
lichem Teilnahmewettbewerb gemäß § 3 Nr. 1 Abs. 4 und Nr. 3 entspricht, vergeben. 
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Unter den in Nr. 1 Abs. 4 und Nr. 2 genannten Voraussetzungen können sie auch im 
Verhandlungsverfahren mit oder ohne vorheriger Öffentlicher Vergabebekanntmachung 
vergeben werden; dabei wendet sich der Auftraggeber an Unternehmen seiner Wahl 
und verhandelt mit mehreren oder einem einzigen dieser Unternehmen über die Auf-
tragsvergabe. 
(2) Vergeben die Auftraggeber einen Auftrag im Nichtoffenen Verfahren, so können sie 
eine Höchstzahl von Unternehmen bestimmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden. Diese Zahl ist in der Bekanntmachung nach Absatz 3 anzugeben. Sie darf nicht 
unter fünf liegen.  
(3) Auftraggeber, die einen Auftrag im Sinne des § 1 a vergeben wollen, erklären ihre 
Absicht durch eine Bekanntmachung gemäß § 17 a im Supplement zum Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. Die Bekanntmachung enthält entweder die Aufforderung 
zur Abgabe von Angeboten (Offenes Verfahren) oder die Aufforderung, Teilnahmean-
träge zu stellen (Nichtoffenes Verfahren bzw. Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-
wettbewerb). 
(4) Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfahren vergeben, vorausge-
setzt, dass sie eine Vergabebekanntmachung veröffentlicht haben: 
a) wenn in einem Offenen oder einem Nichtoffenen Verfahren nur Angebote im Sinne 
der §§ 23 Nr. 1 oder 25 Nr. 1 abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedin-
gungen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden. Die Auftraggeber können in 
diesen Fällen von einer Vergabebekanntmachung absehen, wenn sie in das Verhand-
lungsverfahren alle Unternehmen einbeziehen, welche die Voraussetzungen des § 25 
Nr. 2 Abs. 1 erfüllen und in dem Offenen oder Nichtoffenen Verfahren Angebote abge-
geben haben, die nicht bereits aus formalen Gründen (§ 23 Nr. 1) nicht geprüft zu wer-
den brauchen. Bei einer erneuten Bekanntmachung gem. § 17 a können sich auch Un-
ternehmen beteiligen, die sich bei einer ersten Bekanntmachung nach Nr. 1 Abs. 3 nicht 
beteiligt hatten,  
b) in Ausnahmefällen, wenn es sich um Dienstleistungsaufträge handelt, die ihrer Natur 
nach oder wegen der damit verbundenen Risiken eine vorherige Festlegung eines Ge-
samtpreises nicht zulassen, 
c) wenn die zu erbringenden Dienstleistungsaufträge, insbesondere geistig- schöpferi-
sche Dienstleistungen und Dienstleistungen der Kategorie 6 des Anhangs I A, dergestalt 
sind, dass vertragliche Spezifikationen nicht hinreichend genau festgelegt werden kön-
nen, um den Auftrag durch die Wahl des besten Angebots in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften über Offene und Nichtoffene Verfahren vergeben zu können. 
Bei hinreichender Anzahl geeigneter Bewerber darf die Zahl der zur Verhandlung zuge-
lassenen Unternehmen nicht unter drei liegen. 
 
2. Die Auftraggeber können in folgenden Fällen Aufträge im Verhandlungsverfahren oh-
ne vorherige Öffentliche Vergabebekanntmachung vergeben: 
a) wenn in einem Offenen oder einem Nichtoffenen Verfahren keine oder keine wirt-
schaftlichen Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen 
des Auftrags nicht grundlegend geändert werden; der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften ist auf ihren Wunsch ein Bericht vorzulegen. 
b) wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die nur zum Zwecke von For-
schungen, Versuchen, Untersuchungen, Entwicklungen oder Verbesserungen herge-
stellt werden, wobei unter diese Bestimmung nicht eine Serienfertigung zum Nachweis 
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der Marktfähigkeit des Produktes oder zur Deckung der Forschungs- und Entwicklungs-
kosten fällt;  
c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder 
aufgrund des Schutzes eines Ausschließlichkeitsrechts (z. B. Patent-, Urheberrecht) nur 
von einem bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann; 
d) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus zwingenden Gründen, die der Auf-
traggeber nicht voraussehen konnte, die Fristen gemäß § 18a nicht eingehalten werden 
können. 
Die Umstände, die die zwingende Dringlichkeit begründen, dürfen auf keinen Fall dem 
Verhalten des Auftraggebers zuzuschreiben sein; 
e) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Auftragnehmers, die entweder zur 
teilweisen Erneuerung von gelieferten Waren oder Einrichtungen zur laufenden Benut-
zung oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen bestimmt 
sind, wenn ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der Auftraggeber 
Waren mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und dies eine tech-
nische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei 
Gebrauch, Betrieb oder Wartung mit sich bringen würde. Die Laufzeit dieser Aufträge 
sowie die der Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten; 
f) für zusätzliche Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde liegenden 
Entwurf noch im zuerst geschlossenen Vertrag vorgesehen sind, die aber wegen eines 
unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der darin beschriebenen Dienstleistun-
gen erforderlich sind, sofern der Auftrag an das Unternehmen vergeben wird, das diese 
Dienstleistung erbringt, wenn sich die zusätzlichen Dienstleistungen in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom 
Hauptauftrag trennen lassen oder wenn diese Dienstleistungen zwar von der Ausfüh-
rung des ursprünglichen Auftrags getrennt werden können, aber für dessen Verbesse-
rung unbedingt erforderlich sind. Der Gesamtwert der Aufträge für die zusätzlichen 
Dienstleistungen darf jedoch 50 vom Hundert des Wertes des Hauptauftrags nicht über-
schreiten;  
g) bei neuen Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Leistungen beste-
hen, die durch den gleichen Auftraggeber an das Unternehmen vergeben werden, das 
den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser 
Entwurf Gegenstand des ersten Auftrags war, der entweder im Offenen oder Nichtoffe-
nen Verfahren vergeben wurde. Die Möglichkeit der Anwendung des Verhandlungsver-
fahrens muss bereits in der Ausschreibung des ersten Vorhabens angegeben werden. 
Das Verhandlungsverfahren darf jedoch nur innerhalb von drei Jahren nach Abschluss 
des ersten Auftrags angewandt werden. 
h) wenn im Anschluss an einen Wettbewerb im Sinne des § 31a Nr. 1 Abs. 1 der Auftrag 
nach den Bedingungen dieses Wettbewerbs an den Gewinner oder an einen der Preis-
träger vergeben werden muss. Im letzteren Fall müssen alle Preisträger des Wettbe-
werbs zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden. 
 
3. Es ist aktenkundig zu machen, weshalb von einem Offenen oder Nichtoffenen Verfah-
ren abgewichen worden ist (vgl. §§ 30, 30a). 
 
§ 4 Erkundung des Bewerberkreises 
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1. Vor einer Beschränkten Ausschreibung und vor einer Freihändigen Vergabe hat der 
Auftraggeber den in Betracht kommenden Bewerberkreis zu erkunden, sofern er keine 
ausreichende Marktübersicht hat. 
 
2.  
(1) Hierzu kann er öffentlich auffordern, sich um Teilnahme zu bewerben (Teilnahme-
wettbewerb im Sinne von § 3 Nr. 1 Abs. 4). 
(2) Bei Auftragswerten über 5.000 Euro kann er sich ferner von der Auftragsberatungs-
stelle des Bundeslandes, in dem der Auftraggeber seinen Sitz hat, unter Beachtung von 
§ 7 Nr. 1 geeignete Bewerber benennen lassen. Dabei ist der Auftragsberatungsstelle 
die zu vergebende Leistung hinreichend zu beschreiben. Der Auftraggeber kann der 
Auftragsberatungsstelle vorgeben, wie viele Unternehmen er benannt haben will; er 
kann ferner auf besondere Erfordernisse hinweisen, die von den Unternehmen zu erfül-
len sind. Die Auftragsberatungsstelle soll in ihrer Mitteilung angeben, ob sie in der Lage 
ist, noch weitere Bewerber zu benennen. In der Regel hat der Auftraggeber die ihm be-
nannten Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern. 
 
3. Weiter gehende Vereinbarungen, welche die Zusammenarbeit zwischen Auftragge-
bern, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und den Bundesländern 
bei der Vergabe von Aufträgen regeln, werden davon nicht berührt. 
 
§ 5 Vergabe nach Losen 
 
1. Der Auftraggeber hat in jedem Falle, in dem dies nach Art und Umfang der Leistung 
zweckmäßig ist, diese – z. B. nach Menge, Art – in Lose zu zerlegen, damit sich auch 
kleine und mittlere Unternehmen um Lose bewerben können. Die einzelnen Lose müs-
sen so bemessen sein, dass eine unwirtschaftliche Zersplitterung vermieden wird. 
 
2. Etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Ver-
gabe der Lose an verschiedene Bieter sind bereits in der Bekanntmachung (§ 17 Nr. 1 
und 2) und bei der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 17 Nr. 3) zu machen. 
 
§ 6 Mitwirkung von Sachverständigen 
 
1. Hält der Auftraggeber die Mitwirkung von Sachverständigen zur Klärung rein fachli-
cher Fragen für zweckmäßig, so sollen die Sachverständigen in der Regel von den Be-
rufsvertretungen vorgeschlagen werden. 
 
2. Sachverständige sollen in geeigneten Fällen auf Antrag der Berufsvertretungen ge-
hört werden, wenn dem Auftraggeber dadurch keine Kosten entstehen und eine unzu-
mutbare Verzögerung der Vergabe nicht eintritt. 
 
3. Die Sachverständigen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar an der betreffenden 
Vergabe beteiligt sein und beteiligt werden. Soweit die Klärung fachlicher Fragen die 
Erörterung von Preisen erfordert, hat sich die Beteiligung auf die Beurteilung im Sinne 
von § 23 Nr. 2 zu beschränken. 
 
§ 7 Teilnehmer am Wettbewerb 
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1.  
(1) Inländische und ausländische Bewerber sind gleich zu behandeln. Der Wettbewerb 
darf insbesondere nicht auf Bewerber, die in bestimmten Bezirken ansässig sind, be-
schränkt werden. 
(2) Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bewerber sind Einzelbewer-
bern gleichzusetzen. 
 
2.  
(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Bewerber abzugeben, die 
sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art be-
fassen. 
(2) Bei Beschränkter Ausschreibung sollen mehrere – im Allgemeinen mindestens drei – 
Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. 
(3) Bei Freihändiger Vergabe sollen möglichst Angebote im Wettbewerb eingeholt wer-
den. 
(4) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Bewer-
bern möglichst gewechselt werden. 
 
3. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind regelmäßig auch 
kleine und mittlere Unternehmen in angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe auf-
zufordern. 
 
4. Von den Bewerbern können zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und  
Zuverlässigkeit entsprechende Angaben gefordert werden, soweit es durch den Ge-
genstand des Auftrags gerechtfertigt ist; dabei muss der Auftraggeber die berechtigten 
Interessen des Unternehmens am Schutz seiner Betriebsgeheimnisse berücksichtigen. 
 
5. Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 
a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse ab-
gelehnt worden ist, 
b) die sich in Liquidation befinden, 
c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit 
als Bewerber in Frage stellt, 
d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, 
e) die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben. 
 
6. Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten 
oder ähnliche Einrichtungen sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht 
zuzulassen. 
 
§ 7a Teilnehmer am Wettbewerb 
 
1. Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des EG-Mitgliedstaates o-
der des Vertragsstaates des EWR-Abkommens, in dem sie ansässig sind, zur Erbrin-
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gung der betreffenden Dienstleistung berechtigt sind, dürfen nicht allein deshalb zurück-
gewiesen werden, weil sie gemäß den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften ent-
weder eine natürliche oder juristische Person sein müssten. 
 
2.  
(1) In finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht kann von dem Unternehmen zum Nach-
weis seiner Leistungsfähigkeit in der Regel folgendes verlangt werden: 
a) bei Lieferaufträgen Vorlage entsprechender Bankauskünfte, 
b) bei Dienstleistungsaufträgen entweder entsprechende Bankerklärungen oder der   
Nachweis entsprechender Berufshaftpflichtversicherungsdeckung, 
c) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen des Unternehmens, falls deren Veröffent-
lichung nach dem Gesellschaftsrecht des Staates, in dem das Unternehmen ansässig 
ist, vorgeschrieben ist, 
d) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den Umsatz bezüglich 
der besonderen Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, jeweils bezogen auf die 
letzten drei Geschäftsjahre. 
(2) In fachlicher und technischer Hinsicht kann das Unternehmen je nach Art, Menge 
und Verwendungszweck der zu erbringenden Leistung seine Leistungsfähigkeit folgen-
dermaßen nachweisen: 
a) durch eine Liste der wesentlichen in den letzten Jahren erbrachten Leistungen mit 
Angabe des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der öffentlichen oder privaten 
Auftraggeber: 
– bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der zuständigen Behörde 
ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung, 
– bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesen ausgestellte Bescheini-
gung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist eine einfache Erklärung 
des Unternehmens zulässig, 
b) durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen des Unter-
nehmens zur Gewährleistung der Qualität sowie der Untersuchungs- und Forschungs-
möglichkeiten des Unternehmens, 
c) durch Angaben über die technische Leitung oder die technischen Stellen, unabhängig 
davon, ob sie dem Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar insbesondere 
über diejenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, 
d) durch Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien der zu erbringenden Leistung, 
deren Echtheit auf Verlangen des Auftraggebers nachgewiesen werden muss, 
e) durch Bescheinigungen der zuständigen amtlichen Qualitätskontrollinstitute oder -
dienststellen, mit denen bestätigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen 
genau gekennzeichneten Leistungen bestimmten Spezifikationen oder Normen entspre-
chen, 
f) sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollen sie ausnahmsweise 
einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kontrolle, die von den Behörden des Auf-
traggebers oder in deren Namen von einer anderen damit einverstandenen zuständigen 
amtlichen Stelle aus dem Land durchgeführt wird, in dem das Unternehmen ansässig 
ist; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazitäten und erforderlichenfalls die Unter-
suchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von diesem zur 
Gewährleistung der Qualität getroffenen Vorkehrungen, 
g) durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung, ins-
besondere der für die Leistungen verantwortlichen Personen. 
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(3) Der Auftraggeber gibt bereits in der Bekanntmachung (§§ 17 und 17a) an, welche 
Nachweise vorzulegen sind. Kann ein Unternehmen aus einem stichhaltigen Grund die 
vom Auftraggeber geforderten Nachweise nicht beibringen, so kann es seine Leistungs-
fähigkeit durch Vorlage anderer, vom Auftraggeber für geeignet erachteter Belege nach-
weisen. 
(4) Der Auftraggeber kann von dem Bewerber oder Bieter entsprechende Bescheinigun-
gen der zuständigen Stellen oder Erklärungen darüber verlangen, dass die in § 7 Nr. 5 
genannten Ausschlussgründe auf ihn nicht zutreffen. Als ausreichender Nachweis für 
das Nichtvorliegen der in § 7 Nr. 5 genannten Tatbestände sind zu akzeptieren: 
– bei den Buchstaben a) und b) ein Auszug aus dem Strafregister oder – in Ermange-
lung eines solchen – eine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes des Unternehmens, aus der her-
vorgeht, dass sich das Unternehmen nicht in einer solchen Lage befindet, 
– bei dem Buchstaben d) eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Mitglied-
staates ausgestellte Bescheinigung. 
Wird eine solche Bescheinigung in dem betreffenden Land nicht ausgestellt oder werden 
darin nicht alle in § 7 Nr. 5 a) bis c) vorgesehenen Fälle erwähnt, so kann sie durch eine 
eidesstattliche Erklärung ersetzt werden, die das betreffende Unternehmen vor einer 
Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder jeder anderen befugten Behörde 
des betreffenden Staates abgibt. 
In den Staaten, in denen es einen derartigen Eid nicht gibt, kann dieser durch eine feier-
liche Erklärung ersetzt werden. Die zuständige Behörde oder der Notar stellen eine Be-
scheinigung über die Echtheit der eidesstattlichen oder der feierlichen Erklärung aus. 
(5) Unternehmen können aufgefordert werden, den Nachweis darüber zu erbringen, 
dass sie im Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des 
Landes der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens eingetragen 
sind, in dem sie ansässig sind.118 
(6) Für den Fall der Auftragserteilung kann der Auftraggeber verlangen, dass eine Bie-
tergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annehmen muss, sofern dies für die ord-
nungsgemäße Durchführung des Auftrages notwendig ist. 
 
                                                 
118 Diese Berufs- oder Handelsregister sind: für die Bundesrepublik Deutschland das „Handelsregister, die „Handwerksrolle“ und 

das „Vereinsregister“; für Belgien das „Registre du commerce“ oder das „Handelsregister“ und die „Ordresprofessionnels“ oder 

„Beroepsorden“; für Dänemark das „Aktieselskabs-Registret“, das „Forenings-Registret“ oder das „Handelsregistret“ oder das 

„Erhvervs-og Selskabsstyrelsen“; für Frankreich das „Registre du commerce“ und das 

„Répertoire des métiers“; für Italien das „Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato“ oder das „Re-

gistro delle Commissioni provinciali per l'artigianato“ oder der „Consiglio nazinale degli ordini professionali“; für Luxemburg das 

„Registre aux firmes“ und die „Rôle de la Chambre des métiers“; für die Niederlande das „Handelsregister“; für Portugal das „Registo 

Nacional das Pessoas Colectivas“. Im Vereinigten Königreich und in Irland kann der Unternehmer zur Vorlage einer Bescheinigung 

des „Registrar of Companies“ oder des „Registrar of Friendly Societies“ aufgefordert werden, aus der hervorgeht, dass die Lieferfir-

ma „incorporated“ oder „registered“ ist, oder, wenn dies nicht der Fall ist, zur Vorlage einer Bescheinigung, wonach der betreffende 

Unternehmer eidesstattlich erklärt hat, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er ansässig ist, an einem bestimmten 

Ort und unter einem bestimmten Firmennamen ausübt; für Österreich das „Firmenbuch“, das „Gewerberegister“, die „Mitgliederver-

zeichnisse der Landeskammern“, für Finnland das „Kaupparekisteri“ – „Handelsregistret“, für Island die „Firmaskrá“, die „Hlutafela-

gaskrá“, für Liechtenstein das „Gewerberegister“, für Norwegen „das Foretaksregisteret“, für Schweden „das Aktiebolagsregistret“, 

das „Handelsregistret“ und das „Föreningsregistret“. 
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3. Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, so wählt der Auftraggeber anhand 
der gemäß Nr. 1 geforderten, mit dem Teilnahmeantrag vorgelegten Unterlagen unter 
den Bewerbern, die den Anforderungen an Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit entsprechen, diejenigen aus, die er gleichzeitig und unter Beifügen der Ver-
dingungsunterlagen schriftlich auffordert, in einem Nichtoffenen Verfahren oder einem 
Verhandlungsverfahren ein Angebot einzureichen. 
 
4.  
(1) Verlangt der Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass das Unternehmen bei Dienst-
leistungsaufträgen bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt, die Vorlage von Bescheini-
gungen von unabhängigen Qualitätsstellen, so nehmen diese auf Qualitätsnachweisver-
fahren auf der Grundlage der einschlägigen Normen aus der Serie EN 29000 und auf 
Bescheinigungen durch Stellen Bezug, die nach der Normenserie EN 45000 zertifiziert 
sind. 
(2) Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen EG-Mitgliedstaaten oder 
Vertragsstaaten des EWR-Abkommens sind anzuerkennen. Die Auftraggeber haben 
den Nachweis von Qualitätssicherungsmaßnahmen in anderer Form anzuerkennen, 
wenn Unternehmen bei Dienstleistungsaufträgen geltend machen, dass sie die betref-
fenden Bescheinigungen nicht beantragen dürfen oder innerhalb der einschlägigen Fris-
ten nicht erhalten können. 
 
5. Der Auftraggeber kann Unternehmen auffordern, die vorgelegten Bescheinigungen zu 
vervollständigen oder zu erläutern. 
 
§ 8 Leistungsbeschreibung 
 
1.  
(1) Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber 
die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und die Angebote miteinander 
verglichen werden können. 
(2) Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Verdingungsunterlagen anzugeben. 
(3) Dem Auftragnehmer soll kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Um-
stände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Prei-
se und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. 
 
2.  
(1) Soweit die Leistung oder Teile derselben durch verkehrsübliche Bezeichnungen 
nach Art, Beschaffenheit und Umfang nicht hinreichend beschreibbar sind, können sie 
a) sowohl durch eine Darstellung ihres Zweckes, ihrer Funktion sowie der an sie gestell-
ten sonstigen Anforderungen 
b) als auch in ihren wesentlichen Merkmalen und konstruktiven Einzelheiten, gegebe-
nenfalls durch Verbindung der Beschreibungsarten, beschrieben werden. 
(2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzu-
stellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen. 
 
3.  
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(1) An die Beschaffenheit der Leistung sind ungewöhnliche Anforderungen nur so weit 
zu stellen, wie es unbedingt notwendig ist. 
(2) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen anzu-
wenden; auf einschlägige Normen kann Bezug genommen werden. 
(3) Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Be-
zugsquellen dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die 
Art der zu vergebenden Leistung gerechtfertigt ist. 
(4) Die Beschreibung technischer Merkmale darf nicht die Wirkung haben, dass be-
stimmte Unternehmen oder Erzeugnisse bevorzugt oder ausgeschlossen werden, es sei 
denn, dass eine solche Beschreibung durch die zu vergebende Leistung gerechtfertigt 
ist. 
(5) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen) dür-
fen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“, verwendet 
werden, wenn eine Beschreibung durch hinreichend genaue, allgemeinverständliche 
Bezeichnungen nicht möglich ist. 
 
4. Wenn für die Beurteilung der Güte von Stoffen, Teilen oder Erzeugnissen die Herkunft 
oder die Angabe des Herstellers unentbehrlich ist, sind die entsprechenden Angaben 
von den Bewerbern zu fordern, soweit nötig auch Proben und Muster. Die Angaben sind 
vertraulich zu behandeln.  
 
§ 8a Leistungsbeschreibung 
 
1. Bei der Beschreibung der Leistung sind die technischen Anforderungen (siehe An-
hang TS Nr. 1) in den Verdingungsunterlagen unter Bezugnahme auf europäische Spe-
zifikationen festzulegen; 
das sind 
– in innerstaatliche Normen übernommene europäische Normen (siehe Anhang TS Nr. 
1.3) 
und 
– europäische technische Zulassungen (siehe Anhang TS Nr. 1.4) und 
– gemeinsame technische Spezifikationen (siehe Anhang TS Nr. 1.5). 
 
2.  
(1) Von der Bezugnahme auf europäische Spezifikationen kann abgesehen werden, 
wenn 
a) die Normen keine Bestimmungen zur Feststellung der Übereinstimmung einschließen 
oder es keine technischen Möglichkeiten gibt, die Übereinstimmung eines Erzeugnisses 
mit diesen Normen in zufrieden stellender Weise festzustellen; 
b) die Anwendung die Durchführung der Richtlinie 86/361/EWG des Rates vom 24. Juli 
1986 über die erste Phase der gegenseitigen Anerkennung der Allgemeinzulassungen 
von Telekommunikations-Endgeräten119 oder die Anwendung des Beschlusses 
87/95/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 über die Normung auf dem Gebiet der 
Informationstechnik und der Telekommunikation120 oder anderer Gemeinschaftsinstru-

                                                 
119 ABl. EG Nr. L 217 vom 05.08.1986, S. 21, geändert durch die Richtlinie 91/263/EWG (ABl. EG Nr. L 128 vom23.05.1991, S. 1) 

120 ABl. EG Nr. L 36 vom 07.02.1987, S. 31 (siehe Anhang I) 
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mente in bestimmten Dienstleistungs- oder Produktionsbereichen beeinträchtigen wür-
de; 
c) die Anwendung dieser Normen den Auftraggeber zum Erwerb von Anlagen zwingen 
würde, die mit bereits benutzten Anlagen inkompatibel sind, oder wenn sie unverhält-
nismäßig hohe Kosten oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten verursa-
chen würde, jedoch nur im Rahmen einer klar definierten und schriftlich festgelegten, 
verbindlichen Strategie für die Verpflichtung zur Übernahme europäischer Normen oder 
gemeinsamer technischer Spezifikationen innerhalb eines bestimmten Zeitraums; 
d) das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist, so dass die Anwendung 
bestehender Normen nicht angemessen wäre. 
(2) Die Gründe für die Ausnahme von der Anwendung europäischer Spezifikationen sind 
soweit als möglich in der Vergabebekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften oder in den Vergabeunterlagen anzugeben. Sie sind festzuhalten und den 
Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf Anfrage zu 
übermitteln. 
 
3. Falls keine gemeinschaftsrechtliche Spezifikation vorliegt, gilt Anhang TS Nr. 2. 
 
§ 9 Vergabeunterlagen, Vertragsbedingungen 
 
1. Die Vergabeunterlagen bestehen aus dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebots-
abgabe) und den Verdingungsunterlagen. 
 
2. In den Verdingungsunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) Bestandteil des Vertrages wer-
den. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche, Ergänzende sowie Besondere Vertragsbe-
dingungen und, soweit erforderlich, für etwaige Technische Vertragsbedingungen. 
 
3.  
(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie kön-
nen von Auftraggebern, die ständig Leistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein 
gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese 
dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen. 
(2) Für die Erfordernisse einer Gruppe gleich gelagerter Einzelfälle können die Allge-
meinen Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Er-
gänzende Vertragsbedingungen ergänzt werden. Die Erfordernisse des Einzelfalles sind 
durch Besondere Vertragsbedingungen zu berücksichtigen. In den Ergänzenden und 
Besonderen Vertragsbedingungen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen auf die Fälle beschränken, für die in den Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind; sie sollen nicht wei-
ter gehen als es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern. 
 
4. In den Zusätzlichen, Ergänzenden und Besonderen Vertragsbedingungen sollen, so-
weit erforderlich, insbesondere folgende Punkte geregelt werden: 
a) Unterlagen (VOL/A § 22 Nr. 6 Abs. 3, VOL/B § 3, § 4 Nr. 2), 
b) Umfang der Leistungen, u. U. Hundertsatz der Mehr- oder Minderleistungen (VOL/B 
§§ 1 und 2), 
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c) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Was-
ser- und Energieanschlüssen, 
d) Weitervergabe an Unterauftragnehmer (VOL/B § 4 Nr. 4), 
e) Ausführungsfristen (VOL/A § 11, VOL/B § 5 Nr. 2), 
f) Anlieferungs- oder Annahmestelle, falls notwendig auch Ort, Gebäude, Raum, 
g) Kosten der Versendung zur Anlieferungs- oder Annahmestelle, 
h) Art der Verpackung, Rückgabe der Packstoffe, 
i) Übergang der Gefahr (VOL/B § 13 Nr. 1), 
k) Haftung (VOL/B §§ 7 bis 10, 13 und 14), 
l) Gefahrtragung bei höherer Gewalt (VOL/B § 5 Nr. 2), 
m) Vertragsstrafen (VOL/A § 12, VOL/B § 11), 
n) Prüfung der Beschaffenheit der Leistungen – Güteprüfung – (VOL/A § 8 Nr. 4, VOL/B 
§ 12), 
o) Abnahme (VOL/B § 13 Nr. 2), 
p) Abrechnung (VOL/B §§ 15, 16 Nr. 2 und 3), 
q) Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (VOL/B § 16), 
r) Zahlung (VOL/B § 17), 
s) Sicherheitsleistung (VOL/A § 14, VOL/B § 18), 
t) Gerichtsstand (VOL/B § 19 Nr. 2), 
u) Änderung der Vertragspreise (VOL/A § 15), 
v) Besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche. 
 
5. Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswe-
ges im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur 
das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Abs. 2 
der Zivilprozessordnung auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt. 
 
§ 9a Angabe der Zuschlagskriterien 
 
Die Auftraggeber geben in den Verdingungsunterlagen oder in der Vergabebekanntma-
chung alle Zuschlagskriterien an, deren Verwendung sie vorsehen, möglichst in der Rei-
henfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung. 
 
§ 10 Unteraufträge 
 
1. In den Verdingungsunterlagen ist festzulegen, dass der Auftragnehmer 
a) bei der Übertragung von Teilen der Leistung (Unterauftrag) nach wettbewerblichen 
Gesichtspunkten verfährt, 
b) dem Unterauftragnehmer auf Verlangen den Auftraggeber benennt, 
c) dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen – insbesonde-
re hinsichtlich der Zahlungsweise und Sicherheitsleistungen – stellt als zwischen ihm 
und dem Auftraggeber vereinbart sind. 
 
2.  
(1) In den Verdingungsunterlagen ist festzulegen, dass der Auftragnehmer bei der Ein-
holung von Angeboten für Unteraufträge regelmäßig kleine und mittlere Unternehmen 
angemessen beteiligt. 
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(2) Bei Großaufträgen ist in den Verdingungsunterlagen weiter festzulegen, dass sich 
der Auftragnehmer bemüht, Unteraufträge an kleine und mittlere Unternehmen in dem 
Umfang zu erteilen, wie er es mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung verein-
baren kann. 
 
§ 11 Ausführungsfristen 
 
1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen. Außergewöhnlich kurze Fris-
ten sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen. 
 
2. Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für 
in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen. 
 
3. Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder 
anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden. 
 
§ 12 Vertragsstrafen 
 
Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen ausbedungen 
werden und auch nur dann, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen 
kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu halten. 
 
§ 13 Verjährung der Mängelansprüche 
 
1. Für die Verjährung der Mängelansprüche sollen die gesetzlichen Fristen ausbedun-
gen werden. 
 
2. Andere Regelungen für die Verjährung sollen vorgesehen werden, wenn dies wegen 
der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle Umstände gegen-
einander abzuwägen; hierbei können die in dem Wirtschaftszweig üblichen Regelungen 
in Betracht gezogen werden. 
 
§ 14 Sicherheitsleistungen 
 
1. Sicherheitsleistungen sind nur zu fordern, wenn sie ausnahmsweise für die sach- und 
fristgemäße Durchführung der verlangten Leistung notwendig erscheinen. 
 
2. Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen werden als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewah-
ren. Sie soll 5 vom Hundert der Auftragssumme nicht überschreiten. 
 
3. Soweit nach diesen Grundsätzen eine teilweise Rückgabe von Sicherheiten möglich 
ist, hat dies unverzüglich zu geschehen. 
 
§ 15 Preise 
 
1.  
(1) Leistungen sollen zu festen Preisen vergeben werden. 
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(2) Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen zu 
beachten121. 
 
2. Sind bei längerfristigen Verträgen wesentliche Änderungen der Preisermittlungs-
grundlagen zu erwarten, deren Eintritt oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine ange-
messene Änderung der Vergütung in den Verdingungsunterlagen vorgesehen wer-
den122. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind festzulegen. 
 
§ 16 Grundsätze der Ausschreibung 
 
1. Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Verdingungsunterlagen fertig 
gestellt sind und die Leistung aus der Sicht des Auftraggebers innerhalb der angegebe-
nen Frist ausgeführt werden kann. 
 
2. Ausschreibungen für vergabefremde Zwecke (z. B. Ertragsberechnungen, Ver-
gleichsanschläge, Markterkundung) sind unzulässig. 
 
3. Die Nummern 1 und 2 gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend. 
 
§ 17 Bekanntmachung, Aufforderung zur Angebotsabgabe 
 
1.  
(1) Öffentliche Ausschreibungen sind durch Tageszeitungen, amtliche Veröffentli-
chungsblätter oder Fachzeitschriften bekanntzumachen. 
(2) Diese Bekanntmachung soll mindestens folgende Angaben enthalten: 
a) Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zu-
schlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind, 
b) Art der Vergabe (§ 3), 
c) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistung (z. B. Empfangs- oder Mon-
tagestelle), 
d) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Ver-
gabe der Lose an verschiedene Bieter, 
e) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist, 
f) Bezeichnung (Anschrift) der Stelle, die die Verdingungsunterlagen und das Anschrei-
ben (Nummer 3) abgibt, sowie des Tages, bis zu dem sie bei ihr spätestens angefordert 
werden können, 
g) Bezeichnung (Anschrift) der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und das An-
schreiben eingesehen werden können, 
h) die Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten und die Zahlungsweise (§ 20), 
i) Ablauf der Angebotsfrist (§ 18), 
k) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen (§ 14), 
                                                 
121 Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 

1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 1/86 vom 15. April 1986 (BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR 

Nr. 1/89 vom 13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 und BAnz. S. 3042) 

122 Grundsätze zur Anwendung von Preisvorbehalten bei öffentlichen Aufträgen: Gemeinsames Ministerialblatt, herausgegeben 

vom Bundesminister des Innern, 1972 Nr. 22 Seite 384 f.; 1974 Nr. 5, Seite 75 
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l) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie 
enthalten sind, 
m) die mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen (§ 7 Nr. 4), die ggf. vom Auftragge-
ber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers (§ 2) verlangt werden, 
n) Zuschlags- und Bindefrist (§ 19), 
o) den besonderen Hinweis, dass der Bewerber mit der Abgabe seines Angebots auch 
den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 27) unterliegt. 
 
2.  
(1) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe mit Öffentlichem Teil-
nahmewettbewerb sind die Unternehmen durch Bekanntmachung in Tageszeitungen, 
amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften aufzufordern, sich um Teil-
nahme zu bewerben. 
(2) Diese Bekanntmachung soll mindestens folgende Angaben enthalten: 
a) Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle und der den 
Zuschlag erteilenden Stelle, 
b) Art der Vergabe (§ 3), 
c) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistung (z. B. Empfangs- oder Mon-
tagestelle), 
d) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Ver-
gabe der Lose an verschiedene Bieter, 
e) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist, 
f) Tag, bis zu dem der Teilnahmeantrag bei der unter Buchstabe g) näher bezeichneten 
Stelle eingegangen sein muss, 
g) Bezeichnung (Anschrift) der Stelle, bei der der Teilnahmeantrag zu stellen ist, 
h) Tag, an dem die Aufforderung zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt wird, 
i) die mit dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen (§ 7 Nr. 4), die ggf. vom Auf-
traggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers (§ 2) verlangt werden, 
k) den besonderen Hinweis, dass der Bewerber mit der Abgabe seines Angebots auch 
den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 27) unterliegt. 
 
3.  
(1) Bei Öffentlicher und Beschränkter Ausschreibung sind die Verdingungsunterlagen 
den Bewerbern mit einem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu überge-
ben, das alle Angaben enthält, die außer den Verdingungsunterlagen für den Entschluss 
zur Abgabe eines Angebots notwendig sind. Dies gilt auch für Beschränkte Ausschrei-
bungen nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb. 
(2) Das Anschreiben soll insbesondere folgende Angaben enthalten: 
a) Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle und der den 
Zuschlag erteilenden Stelle, 
b) Art der Vergabe (§ 3), 
c) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistung (z. B. Empfangs- oder Mon-
tagestelle), 
d) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Ver-
gabe der Lose an verschiedene Bieter, 
e) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist, 
f) Bezeichnung (Anschrift) der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen eingesehen 
werden können, die nicht abgegeben werden, 
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g) genaue Aufschrift und Form der Angebote (§ 18 Nr. 2), 
h) ob und unter welchen Bedingungen die Entschädigung für die Verdingungsunterlagen 
erstattet wird (§ 20), 
i) Ablauf der Angebotsfrist (§ 18), 
k) Sprache, in der Angebote abgefasst sein müssen, 
l) die mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen (§ 7 Nr. 4), die ggf. vom Auftraggeber 
für die Beurteilung der Eignung des Bieters (§ 2) verlangt werden, 
m) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen (§ 14), 
n) sonstige Erfordernisse, die die Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beach-
ten müssen (§ 18 Nr. 3, § 9 Nr. 1, § 21), 
o) Zuschlags- und Bindefrist (§ 19), 
p) Nebenangebote und Änderungsvorschläge (Absatz 5), 
q) den besonderen Hinweis, dass der Bewerber mit der Abgabe seines Angebots auch 
den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 27) unterliegt. 
(3) Bei Freihändiger Vergabe sind Absatz 1 und 2 – soweit zweckmäßig – anzuwenden. 
Dies gilt auch für Freihändige Vergabe nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb. 
(4) Auftraggeber, die ständig Leistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Be-
werber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in Bewerbungsbedingun-
gen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen (§§ 18, 19, 21). 
(5) Wenn der Auftraggeber Nebenangebote und Änderungsvorschläge wünscht, aus-
drücklich zulassen oder ausschließen will, so ist dies anzugeben; ebenso ist anzugeben, 
wenn Nebenangebote und Änderungsvorschläge ohne gleichzeitige Abgabe eines 
Hauptangebotes ausnahmsweise ausgeschlossen werden. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, die in den Verdingungsunterlagen nicht vorge-
sehen ist, sind von ihm im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Be-
schaffenheit dieser Leistung zu verlangen. 
(6) Die Aufforderung zur Angebotsabgabe ist bei Beschränkter Ausschreibung sowie bei 
Freihändiger Vergabe nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb an alle ausgewählten 
Bewerber am gleichen Tag abzusenden. 
 
4. Jeder Bewerber soll die Leistungsbeschreibung sowie die anderen Teile der Verdin-
gungsunterlagen, die mit dem Angebot dem Auftraggeber einzureichen sind, doppelt 
und alle anderen für seine Preisermittlung wesentlichen Unterlagen einfach erhalten. 
Wenn von den Unterlagen (z. B. Muster, Proben) – außer der Leistungsbeschreibung – 
keine Vervielfältigungen abgegeben werden können, sind sie in ausreichender Weise 
zur Einsicht auszulegen. 
 
5. Die Namen der Bewerber, die Teilnahmeanträge gestellt haben, die Verdingungsun-
terlagen erhalten oder eingesehen haben, sind vertraulich zu behandeln. 
 
6.  
(1) Erbitten Bewerber zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Verdingungsunterla-
gen und das Anschreiben, so sind die Auskünfte unverzüglich zu erteilen. 
(2) Werden einem Bewerber wichtige Aufklärungen über die geforderte Leistung oder 
die Grundlagen seiner Preisermittlung gegeben, so sind sie auch den anderen Bewer-
bern gleichzeitig mitzuteilen. 
 
§ 17a Bekanntmachung, Aufforderung zur Angebotsabgabe 
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1.  
(1) Die Bekanntmachung im Sinne des § 3a Nr. 1 Abs. 3 wird nach dem in Anhang II 
enthaltenen Muster erstellt. Ihre Länge darf eine Seite des Amtsblatts der Europäischen 
Gemeinschaften, d. h. rund 650 Worte, nicht überschreiten. Die Bekanntmachung ist 
unverzüglich dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten123 zuzuleiten. In Fällen besonderer Dringlichkeit muss die Bekanntmachung 
mittels Fernschreiben, Telegramm oder Fernkopierer übermittelt werden. Sie kann auch 
auf elektronischem Weg erfolgen. Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung 
nachweisen können. 
(2) Die Bekanntmachung wird kostenlos spätestens zwölf Tage nach der Absendung im 
Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der jeweiligen Origi-
nalsprache und eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile davon in den an-
deren Amtssprachen der Gemeinschaft veröffentlicht; hierbei ist nur der Wortlaut in der 
Originalsprache verbindlich. In Fällen besonderer Dringlichkeit wird die Bekanntma-
chung spätestens fünf Tage nach der Absendung veröffentlicht. 
(3) In den amtlichen Veröffentlichungsblättern sowie in den Zeitungen und Zeitschriften 
der Bundesrepublik Deutschland darf die Bekanntmachung nicht vor dem in der Veröf-
fentlichung zu nennenden Tag der Absendung veröffentlicht werden. Diese Veröffentli-
chung darf keine anderen als die im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften veröffentlichten Angaben enthalten. 
 
2. Die Auftraggeber veröffentlichen so bald wie möglich nach Beginn des jeweiligen 
Haushaltsjahres nicht verbindliche Bekanntmachungen, die Angaben enthalten über alle 
für die nächsten zwölf Monate beabsichtigten Aufträge, deren nach der Vergabeverord-
nung geschätzter Wert jeweils mindestens 750.000 Euro beträgt. Die Lieferaufträge sind 
nach Warenbereichen aufzuschlüsseln, die Dienstleistungsaufträge nach den im An-
hang I A genannten Kategorien. 
 
3. Die Bekanntmachungen sind nach dem im Anhang I enthaltenen Muster zu erstellen 
und dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu ü-
bermitteln.  
 
§ 18 Form und Frist der Angebote 
 
1.  
(1) Für die Bearbeitung und Abgabe der Angebote sind ausreichende Fristen vorzuse-
hen. Dabei ist insbesondere der zusätzliche Aufwand für die Beschaffung von Unterla-
gen für die Angebotsbearbeitung, Erprobungen oder Besichtigungen zu berücksichtigen. 
(2) Bei Freihändiger Vergabe kann von der Festlegung einer Angebotsfrist abgesehen 
werden. Dies gilt auch für Freihändige Vergabe nach Öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb.  
 
2.  
                                                 
123 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Telefon: 00 35 2/ 29 

29-1, Telefax: 00 35 2/ 292 942 670 http://ted.eur-op.eu.int E-Mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int 
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(1) Bei Ausschreibungen ist in der Aufforderung zur Angebotsabgabe vorzuschreiben, 
dass schriftliche Angebote als solche zu kennzeichnen und ebenso wie etwaige Ände-
rungen und Berichtigungen in einem verschlossenen Umschlag zuzustellen sind. Bei 
elektronischen Angeboten ist sicherzustellen, dass der Inhalt der Angebote erst mit Ab-
lauf der für ihre Einreichung festgelegten Frist zugänglich wird. 
(2) Bei Freihändiger Vergabe kann Absatz 1 entsprechend angewendet werden. 
 
3. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in den in Nr. 2 genannten Formen 
zurückgezogen werden.  
 
§ 18a Formen und Fristen 
 
1.  
(1) Beim Offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 52 Tage124, gerechnet 
vom Tage der Absendung der Bekanntmachung an. 
(2) Die Frist für den Eingang der Angebote kann durch eine kürzere Frist ersetzt werden, 
wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Der öffentliche Auftraggeber muss eine Vorinformation gemäß § 17 a Nr. 2 nach dem 
vorgeschriebenen Muster (Anhang I) mindestens 52 Tage, höchstens aber 12 Monate 
vor dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags im Offenen Ver-
fahren nach § 17a Nr. 1 an das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften abgesandt 
haben. Diese Vorinformation muss mindestens ebenso viele Informationen wie das Mus-
ter einer Bekanntmachung für das Offene Verfahren (Anhang II) enthalten, soweit diese 
Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung für die Vorinformati-
on vorlagen. 
b) Die verkürzte Frist muss für die Interessenten ausreichen, um ordnungsgemäße An-
gebote einreichen zu können. Sie sollte in der Regel nicht weniger als 36 Tage vom 
Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags an betragen; sie muss auf 
jeden Fall mindestens 22 Tage betragen. 
(3) Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht 
übersandte Verdingungsunterlagen erstellt werden, so ist die Mindestangebotsfrist nach 
Absatz 1 und 2 entsprechend zu verlängern. 
(4) Setzt der Auftraggeber eine Frist zur Anforderung der Verdingungsunterlagen, be-
rücksichtigt er die 12-Tage-Frist der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften (s. § 17a Nr. 1 Absatz 2) ab Datum der Absendung der Bekanntma-
chung. 
(5) Sind die Verdingungsunterlagen und die zusätzlichen Unterlagen rechtzeitig ange-
fordert worden, so muss der Auftraggeber die genannten Unterlagen innerhalb von 6 
Tagen nach Eingang des Antrags an die Unternehmen absenden. 
(6) Der Auftraggeber muss rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die Ver-
dingungsunterlagen und das Anschreiben spätestens 6 Tage vor Ablauf der Angebots-
frist erteilen.  
 
                                                 
124 Die Berechnung der Fristen erfolgt nach der Verordnung (EWG/Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festle-

gung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine, ABl. EG Nr. L 124 vom 8. Juni 1971, S. 1 (vgl. Anhang III). So gelten z. B. als 

Tage alle Tage einschl. Feiertagen, Sonntagen und Sonnabenden. 
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2.  
(1) Beim Nichtoffenen Verfahren beträgt die vom Auftraggeber festzusetzende Frist für 
den Antrag auf Teilnahme mindestens 37 Tage, in Fällen besonderer Dringlichkeit min-
destens 15 Tage, jeweils gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an. 
Dasselbe gilt im Verhandlungsverfahren in den Fällen des § 3a Nr. 1 Abs. 3. 
(2) Die vom Auftraggeber festzusetzende Angebotsfrist beim Nichtoffenen Verfahren 
beträgt mindestens 40 Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der schriftlichen Auf-
forderung zur Angebotsabgabe an. In Fällen besonderer Dringlichkeit beträgt die Frist 
mindestens 10 Tage, gerechnet vom Tage der Absendung der Aufforderung zur Ange-
botsabgabe an. 
(3) Die Frist nach Absatz 2 Satz 1 kann auf 26 Tage verkürzt werden. Nr. 1 Abs. 2 gilt 
entsprechend; die in der Vorinformation genannten Informationen müssen dem im An-
hang II (Nichtoffenes Verfahren bzw. Verhandlungsverfahren) enthaltenen Muster ent-
sprechen, sofern diese zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung der Vorin-
formation vorlagen.  
(4) Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht 
übersandte Verdingungsunterlagen erstellt werden, so ist die Mindestangebotsfrist nach 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 entsprechend zu verlängern. 
(5) Der Auftraggeber muss rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die Ver-
dingungsunterlagen und das Anschreiben spätestens 6 Tage, in Fällen besonderer 
Dringlichkeit spätestens 4 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist erteilen. 
(6) Die Teilnahmeanträge sowie die Aufforderung zur Angebotsabgabe können schrift-
lich, elektronisch, telegrafisch, telefonisch oder fernschriftlich übermittelt werden. In den 
drei letztgenannten Fällen müssen sie schriftlich oder elektronisch bestätigt werden. In 
Fällen besonderer Dringlichkeit müssen sie auf dem schnellstmöglichen Wege übermit-
telt werden. Werden die Teilnahmeanträge hierbei telegrafisch, telefonisch oder fern-
schriftlich übermittelt, so müssen sie schriftlich oder elektronisch bestätigt werden. 
 
§ 19 Zuschlags- und Bindefrist 
 
1. Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist (§ 18). 
 
2. Die Zuschlagsfrist ist so kurz wie möglich und nicht länger zu bemessen, als der Auf-
traggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote benötigt. Das Ende der 
Zuschlagsfrist soll durch Angabe des Kalendertages bezeichnet werden. 
 
3. Es ist vorzusehen, dass der Bieter bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot 
gebunden ist (Bindefrist). 
 
4. Die Nummern 1 bis 3 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend. 
 
§ 20 Kosten 
 
1.  
(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung dürfen für die Verdingungsunterlagen die Vervielfälti-
gungskosten gefordert werden. In der Bekanntmachung (§ 17) ist anzugeben, wie hoch 
sie sind. Sie werden nicht erstattet. 
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(2) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind die Unterlagen un-
entgeltlich abzugeben. Eine Entschädigung (Absatz 1 Satz 1) darf nur ausnahmsweise 
gefordert werden, wenn die Selbstkosten der Vervielfältigung unverhältnismäßig hoch 
sind. 
 
2.  
(1) Für die Bearbeitung des Angebots werden keine Kosten erstattet. Verlangt jedoch 
der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder 
andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 8 Nr. 2 Abs. 1 Buch-
stabe a), so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Kos-
tenerstattung festzusetzen. Ist eine Kostenerstattung festgesetzt, so steht sie jedem Bie-
ter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterla-
gen rechtzeitig eingereicht hat.  
(2) Absatz 1 gilt für Freihändige Vergabe entsprechend. 
 
§ 21 Inhalt der Angebote 
 
1.  
(1) Die Angebote müssen die Preise sowie die geforderten Angaben und Erklärungen 
enthalten. Soweit Erläuterungen zur Beurteilung des Angebots erforderlich erscheinen, 
kann der Bieter sie auf besonderer Anlage seinem Angebot beifügen. 
(2) Die Angebote müssen unterschrieben sein. Änderungen des Bieters an seinen Ein-
tragungen müssen zweifelsfrei sein. 
(3) Änderungen und Ergänzungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig. 
(4) Muster und Proben des Bieters müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet 
sein. 
 
2. Etwaige Nebenangebote und Änderungsvorschläge müssen auf besonderer Anlage 
gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet werden. 
 
3.  
(1) Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Gegenstand des 
Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem Bieter oder anderen bean-
tragt sind. 
(2) Der Bieter hat stets anzugeben, wenn er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für 
die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten. 
 
4. Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haben in den Angeboten 
jeweils die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Ver-
treter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu bezeichnen. Fehlt eine 
dieser Bezeichnungen im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen. 
 
5. Der Bieter kann schon im Angebot die Rückgabe von Entwürfen, Ausarbeitungen, 
Mustern und Proben verlangen, falls das Angebot nicht berücksichtigt wird (§ 27 Nr. 7). 
 
§ 22 Öffnung der Angebote bei Ausschreibungen; Vertraulichkeit 
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1. Schriftliche Angebote sind auf dem ungeöffneten Umschlag mit Eingangsvermerk zu 
versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Den Eingangs-
vermerk soll ein an der Vergabe nicht Beteiligter anbringen. Elektronische Angebote 
sind entsprechend zu kennzeichnen und unter Verschluss zu halten. 
 
2.  
(1) Die Verhandlung zur Öffnung der Angebote soll unverzüglich nach Ablauf der Ange-
botsfrist stattfinden. 
(2) In der Verhandlung zur Öffnung der Angebote muss neben dem Verhandlungsleiter 
ein weiterer Vertreter des Auftraggebers anwesend sein. 
(3) Bieter sind nicht zuzulassen.  
 
3. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob die Angebote 
a) ordnungsgemäß verschlossen und äußerlich gekennzeichnet, 
b) bis zum Ablauf der Angebotsfrist bei der für den Eingang als zuständig bezeichneten 
Stelle eingegangen sind. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Tei-
len einschließlich der Anlagen gekennzeichnet. 
 
4.  
(1) Über die Verhandlung zur Öffnung der Angebote ist eine Niederschrift zu fertigen. In 
die Niederschrift sind folgende Angaben aufzunehmen: 
a) Name und Wohnort der Bieter und die Endbeträge der Angebote, ferner andere den 
Preis betreffende Angaben, 
b) ob und von wem Nebenangebote und Änderungsvorschläge eingereicht worden sind. 
(2) Angebote, die nicht den Voraussetzungen der Nummer 3 Satz 1 entsprechen, müs-
sen in der Niederschrift oder, soweit sie nach Schluss der Eröffnungsverhandlung ein-
gegangen sind, in einem Nachtrag zur Niederschrift besonders aufgeführt werden; die 
Eingangszeit und etwa bekannte Gründe, aus denen die Voraussetzungen der Nummer 
3 Satz 1 nicht erfüllt sind, sind zu vermerken. 
(3) Die Niederschrift ist von dem Verhandlungsleiter und dem weiteren Vertreter des 
Auftraggebers zu unterschreiben. 
 
5. Die Niederschrift darf weder den Bietern noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 
 
6.  
(1) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und vertraulich zu be-
handeln. Von den nicht ordnungsgemäß oder verspätet eingegangenen Angeboten sind 
auch der Umschlag und andere Beweismittel aufzubewahren. 
(2) Im Falle des § 21 Nr. 3 Abs. 2 ist sicherzustellen, dass die Kenntnis des Angebots 
auf die mit der Sache Befassten beschränkt bleibt. 
(3) Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen 
eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 23 
und 25) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Vereinbarung, in der auch die Entschädigung zu regeln ist. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend. 
 
§ 23 Prüfung der Angebote 



VOL/A 

 349

 
1. Nicht geprüft zu werden brauchen Angebote, 
a) die nicht ordnungsgemäß oder verspätet eingegangen sind, es sei denn, dass der 
nicht ordnungsgemäße oder verspätete Eingang durch Umstände verursacht worden ist, 
die nicht vom Bieter zu vertreten sind, 
b) die nicht unterschrieben sind (§ 21 Nr. 1 Abs. 2 Satz 1), 
c) bei denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei sind 
(§ 21 Nr. 1 Abs. 2 Satz 2), 
d) bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Verdingungsunterlagen vorge-
nommen worden sind (§ 21 Nr. 1 Abs. 3). 
 
2. Die übrigen Angebote sind einzeln auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und 
fachliche Richtigkeit zu prüfen; ferner sind die für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
der einzelnen Angebote maßgebenden Gesichtspunkte festzuhalten. Gegebenenfalls 
sind Sachverständige (§ 6) hinzuzuziehen. 
 
3. Das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. 
 
§ 24 Verhandlungen mit Bietern bei Ausschreibungen 
 
1.  
(1) Nach Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung darf mit den Bietern über ihre 
Angebote nur verhandelt werden, um Zweifel über die Angebote oder die Bieter zu be-
heben.  
(2) Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben, so kann sein An-
gebot unberücksichtigt bleiben. 
 
2.  
(1) Andere Verhandlungen, besonders über Änderungen der Angebote oder Preise, sind 
unstatthaft. 
(2) Ausnahmsweise darf bei einem Nebenangebot oder Änderungsvorschlag (§ 17 Nr. 3 
Abs. 5) oder bei einem Angebot aufgrund funktionaler Leistungsbeschreibung (§ 8 Nr. 2 
Abs. 1 Buchstabe a)) mit dem Bieter, dessen Angebot als das wirtschaftlichste gewertet 
wurde (§ 25 Nr. 3), im Rahmen der geforderten Leistung über notwendige technische 
Änderungen geringen Umfangs verhandelt werden. Hierbei kann auch der Preis ent-
sprechend angepasst werden. Mit weiteren Bietern darf nicht verhandelt werden. 
 
3. Grund und Ergebnis der Verhandlungen sind vertraulich zu behandeln und schriftlich  
niederzulegen. 
 
§ 25 Wertung der Angebote 
 
1.  
(1) Ausgeschlossen werden: 
a) Angebote, für deren Wertung wesentliche Preisangaben fehlen (§ 21 Nr. 1 Abs. 1 
Satz 1), 
b) Angebote, die nicht unterschrieben sind (§ 21 Nr. 1 Abs. 2 Satz 1), 
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c) Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifels-
frei sind (§ 21 Nr. 1 Abs. 2 Satz 2), 
d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Verdingungsunterlagen 
vorgenommen worden sind (§ 21 Nr. 1 Abs. 3), 
e) Angebote, die verspätet eingegangen sind, es sei denn, dass der verspätete Eingang 
durch Umstände verursacht worden ist, die nicht vom Bieter zu vertreten sind, 
f) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbewerbs-
beschränkende Abrede getroffen haben, 
g) Nebenangebote und Änderungsvorschläge, soweit der Auftraggeber diese nach § 17 
Nr. 3 Abs. 5 ausgeschlossen hat. 
(2) Außerdem können ausgeschlossen werden: 
a) Angebote, die nicht die geforderten Angaben und Erklärungen enthalten (§ 21 Nr. 1 
Abs. 1 Satz 1), 
b) Angebote von Bietern, die von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen wer-
den können (§ 7 Nr. 5), 
c) Nebenangebote und Änderungsvorschläge, die nicht auf besonderer Anlage gemacht 
worden oder als solche nicht deutlich gekennzeichnet sind (§ 21 Nr. 2). 
 
2.  
(1) Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kommen, sind nur 
Bieter zu berücksichtigen, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen die er-
forderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen. 
(2) Erscheinen Angebote im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich 
niedrig, so überprüft der Auftraggeber vor der Vergabe des Auftrags die Einzelposten 
dieser Angebote. Zu diesem Zweck verlangt er vom Bieter die erforderlichen Belege. 
Der Auftraggeber berücksichtigt bei der Vergabe das Ergebnis dieser Überprüfung. 
(3) Auf Angebote, deren Preise in offenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf 
der Zuschlag nicht erteilt werden. 
 
3. Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste An-
gebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. 
 
4. Nebenangebote und Änderungsvorschläge, die der Auftraggeber bei der Ausschrei-
bung gewünscht oder ausdrücklich zugelassen hat, sind ebenso zu werten wie die 
Hauptangebote. Sonstige Nebenangebote und Änderungsvorschläge können berück-
sichtigt werden.  
 
5. Die Gründe für die Zuschlagserteilung sind in den Akten zu vermerken. 
 
§ 26 Aufhebung der Ausschreibung 
 
1. Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn 
a) kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht, 
b) sich die Grundlagen der Ausschreibung wesentlich geändert haben, 
c) sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 
d) andere schwerwiegende Gründe bestehen. 
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2. Die Ausschreibung kann unter der Voraussetzung, dass Angebote in Losen vorgese-
hen oder Nebenangebote und Änderungsvorschläge nicht ausgeschlossen sind, teilwei-
se aufgehoben werden, wenn 
a) das wirtschaftlichste Angebot den ausgeschriebenen Bedarf nicht voll deckt, 
b) schwerwiegende Gründe der Vergabe der gesamten Leistung an einen Bieter entge-
genstehen. 
 
3. Die Gründe für die Aufhebung der Ausschreibung sind in den Akten zu vermerken. 
 
4. Die Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Bekanntgabe der Gründe 
(Nummer 1 Buchstabe a) bis d), Nummer 2 Buchstabe a) und b)) unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 
 
5. Eine neue Ausschreibung oder eine Freihändige Vergabe ist nur zulässig, wenn die 
vorhergehende Ausschreibung über denselben Gegenstand ganz oder teilweise aufge-
hoben ist. 
 
§ 26a Mitteilung über den Verzicht auf die Vergabe 
 
Die Entscheidung, auf die Vergabe eines dem EG-weiten Wettbewerb unterstellten Auf-
trages zu verzichten, teilt der Auftraggeber dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften125 mit. Den Bewerbern oder Bietern teilt der Auftragge-
ber die Gründe für seine Entscheidung mit, auf die Vergabe eines im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften bekannt gemachten Auftrages zu verzichten oder das Ver-
fahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilt er ihnen dies schriftlich mit. 
 
§ 27 Nicht berücksichtigte Angebote 
 
1. Ein Angebot gilt als nicht berücksichtigt, wenn bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist kein 
Auftrag erteilt wurde. 
Die Vergabestelle teilt jedem erfolglosen Bieter nach Zuschlagserteilung auf dessen 
schriftlichen Antrag hin unverzüglich die Ablehnung seines Angebots schriftlich mit. Dem 
Antrag ist ein adressierter Freiumschlag beizufügen. Der Antrag kann bereits bei der 
Abgabe des Angebotes gestellt werden. 
Weiterhin muss in den Verdingungsunterlagen bereits darauf hingewiesen werden, dass 
das Angebot nicht berücksichtigt worden ist, wenn bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist 
kein Auftrag erteilt wurde. 
 
2. In der Mitteilung gemäß Nummer 1 Satz 1 sind zusätzlich bekannt zu geben: 
a) Die Gründe für die Ablehnung (z. B. preisliche, technische, funktionsbedingte, gestal-
terische, ästhetische) seines Angebots. Bei der Mitteilung ist darauf zu achten, dass die 
Auskunft mit Rücksicht auf die Verpflichtung der Vergabestelle, die Angebote vertraulich 
zu behandeln (§ 22 Nr. 6 Abs. 1 Satz 1), keine Angaben aus Angeboten anderer Bieter 
enthält. 
                                                 
125 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Telefon: 00 35 2-29 

29-1 Telefax: 00 35 2-292 942 670 http://ted.eur-op.eu.int E-Mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int 
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b) Die Anzahl der eingegangenen Angebote. 
c) Der niedrigste und höchste Angebotsendpreis der nach § 23 geprüften Angebote. 
 
3. Die zusätzliche Bekanntgabe nach Nummer 2 entfällt, wenn 
a) der Zuschlagspreis unter 5.000 Euro liegt oder 
b) weniger als 8 Angebote eingegangen sind oder 
c) der Aufforderung zur Angebotsabgabe eine funktionale Leistungsbeschreibung (§ 8 
Nr. 2 Abs. 2 Buchstabe a)) zugrunde gelegen hat oder 
d) das Angebot nach § 25 Nr. 1 ausgeschlossen worden ist oder nach § 25 Nr. 2 Abs. 1 
nicht berücksichtigt werden konnte. 
 
4. Ist aufgrund der Aufforderung zur Angebotsabgabe Vergabe in Losen vorgesehen, so 
sind zusätzlich in der Bekanntgabe nach Nummer 2 Buchstabe c) Preise zu Losangebo-
ten dann mitzuteilen, wenn eine Vergleichbarkeit der Losangebote (z. B. gleiche Los-
größe und Anzahl der Lose) gegeben ist. 
 
5. Sind Nebenangebote und Änderungsvorschläge eingegangen, so sind diese bei den 
Angaben gemäß Nummer 2 außer Betracht zu lassen; im Rahmen der Bekanntgabe 
nach Nummer 2 ist jedoch anzugeben, dass Nebenangebote und Änderungsvorschläge 
eingegangen sind. 
 
6. Die Mitteilungen nach Nummer 1 und 2 sind abschließend. 
 
7. Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten 
sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 24 Werktagen nach Ab-
lehnung des Angebots verlangt wird. 
 
8. Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nur mit ihrer 
Zustimmung für eine neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden. 
 
§ 27a Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote 
 
1. Der Auftraggeber teilt innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines entsprechenden 
Antrags den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern die Gründe für die Ableh-
nung ihrer Bewerbung oder ihres Angebotes und den Bietern, die ein ordnungsgemäßes 
Angebot eingereicht haben, auch die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots 
und den Namen des erfolgreichen Bieters mit. 
 
2. Der Auftraggeber kann in Nummer 1 genannte Informationen zurückhalten, wenn die 
Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Inte-
resse läge oder die berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen 
Wettbewerb beeinträchtigen würde. 
 
§ 28 Zuschlag 
 
1.  
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(1) Der Zuschlag (§ 25 Nr. 3) auf ein Angebot soll schriftlich und so rechtzeitig erteilt 
werden, dass ihn der Bieter noch vor Ablauf der Zuschlagsfrist erhält. Wird ausnahms-
weise der Zuschlag nicht schriftlich erteilt, so ist er umgehend schriftlich zu bestätigen. 
(2) Dies gilt nicht für die Fälle, in denen durch Ausführungsbestimmungen auf die 
Schriftform verzichtet worden ist. 
 
2.  
(1) Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Zuschlag erteilt, so ist 
damit nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Vertrag abgeschlossen, auch wenn ei-
ne spätere urkundliche Festlegung vorgesehen ist. 
(2) Verzögert sich der Zuschlag, so kann die Zuschlagsfrist nur im Einvernehmen mit 
den in Frage kommenden Bietern verlängert werden. 
 
§ 28a Bekanntmachung über die Auftragserteilung 
 
1.  
(1) Die Auftraggeber machen über jeden vergebenen Auftrag Mitteilung nach dem im 
Anhang III enthaltenen Muster innerhalb von 48 Tagen nach Vergabe des Auftrags an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften126. 
(2) Bei der Mitteilung von vergebenen Aufträgen über Dienstleistungen nach Anhang I B 
geben die Auftraggeber an, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 
 
2. Die Auftraggeber brauchen bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe jedoch 
nicht mitzuteilen, wenn dies dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft, die legitimen ge-
schäftlichen Interessen einzelner öffentlicher oder privater Unternehmen berührt oder 
den fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen beeinträchtigen würde. 
 
§ 29 Vertragsurkunde 
 
Eine besondere Urkunde kann über den Vertrag dann gefertigt werden, wenn die Ver-
tragspartner dies für notwendig halten. 
 
§ 30 Vergabevermerk 
1. Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfah-
rens, die Maßnahmen, die Feststellung sowie die Begründung der einzelnen Entschei-
dungen enthält. 
 
2. Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise 
verzichtet, ist dies im Vergabevermerk zu begründen. 
 
§ 30a Melde- und Berichtspflichten 
 
1. Auf Verlangen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften sind aus dem Ver-
gabevermerk folgende Angaben zu übermitteln: 
                                                 
126 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Telefon: 00 35 2-29 

29-1 Telefax: 00 35 2-292 942 670 http://ted.eur-op.eu.int E-Mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int 
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a) Name und Anschrift des Auftraggebers, 
b) Art und Umfang der Leistung, 
c) Wert des Auftrages, 
d) Name der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl, 
e) Name der ausgeschlossenen Bewerber oder Bieter und die Gründe für die Ableh-
nung, 
f) Name des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebotes 
sowie – falls bekannt – den Anteil, den der erfolgreiche Bieter an Dritte weiterzugeben 
beabsichtigt, 
g) bei Verhandlungsverfahren Gründe für die Wahl dieses Verfahrens (§ 3a Nr. 1 Abs. 4 
und Nr. 2), 
h) Gründe für die Ausnahme von der Anwendung europäischer technischer Spezifikatio-
nen (§ 8a Nr. 2 Abs. 1). 
 
2. Die Auftraggeber übermitteln an die zuständige Stelle eine jährliche statistische Auf-
stellung über die vergebenen Aufträge. Die Aufstellung nach Satz 1 enthält mindestens 
Angaben über die Anzahl und den Wert der vergebenen Aufträge ab den Schwellenwer-
ten, aufgeschlüsselt nach den in § 3a vorgesehenen Verfahren, Warenbereichen ent-
sprechend der Nomenklatur CPV, Dienstleistungskategorien entsprechend der Nomen-
klatur in den Anhängen I A und I B und Nationalität des Unternehmens, das den Zu-
schlag erhalten hat, bei Verhandlungsverfahren aufgeschlüsselt nach § 3a, mit Angaben 
über Anzahl und Wert der Aufträge, die in die einzelnen EG-Mitgliedstaaten und in Dritt-
länder vergeben wurden. Die statistischen Aufstellungen für oberste und obere Bundes-
behörden und vergleichbare Bundeseinrichtungen enthalten auch den geschätzten Ge-
samtwert der Aufträge unterhalb der Schwellenwerte sowie nach Anzahl und Gesamt-
wert der Aufträge, die aufgrund von Ausnahmeregelungen zum Beschaffungsüberein-
kommen vergeben wurden. Sie enthalten keine Angaben über Dienstleistungen der Ka-
tegorie 8 des Anhangs I A und über Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 5, deren 
CPC-Referenznummern 7524, 7525 und 7526 lauten, sowie über Dienstleistungen des 
Anhangs I B, sofern der geschätzte Wert ohne Umsatzsteuer unter 200.000 Euro liegt. 
 
§ 31a Wettbewerbe 
 
1.  
(1)Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen 
sollen. 
(2) Für Wettbewerbe über freiberufliche Leistungen insbesondere auf dem Gebiet der 
Raumplanung, Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens gelten die Bestim-
mungen der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF). 
 
2.  
(1) Die auf die Durchführung des Wettbewerbs anwendbaren Regeln sind den an der 
Teilnahme am Wettbewerb Interessierten mitzuteilen. 
(2) Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf nicht beschränkt werden: 
– auf das Gebiet eines Mitgliedstaates oder einen Teil davon, 
– auf natürliche oder juristische Personen. 
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(3) Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben die Auftraggeber eindeu-
tige und nichtdiskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Bewerber 
muss ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten. 
(4) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des 
Wettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte 
berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über die-
selbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen. 
(5) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es 
trifft diese aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, die anonym vorgelegt werden, und nur 
aufgrund von Kriterien, die in der Bekanntmachung nach Nummer 3 genannt sind. 
 
3.  
(1) Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchführen wollen, teilen ihre Absicht durch 
Bekanntmachung nach dem im Anhang IV enthaltenen Muster mit. Die Bekanntma-
chung ist dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften127 
unverzüglich mitzuteilen.  
(2) § 17a Nr. 1 gilt entsprechend. 
(3) Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben spätestens 48 Tage 
nach Durchführung eine Bekanntmachung nach dem im Anhang V enthaltenen Muster 
an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. § 27a 
gilt entsprechend.  
 
§ 32a Nachprüfungsbehörden 
 
In der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen ist die Stelle anzugeben, 
an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen 
Vergabebestimmungen wenden kann. 

                                                 
127 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Telefon: 00 35 2-29 

29-1 Telefax: 00 35 2-292 942 670 http://ted.eur-op.eu.int E-Mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int 
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Abschnitt 4 - Vergabebestimmungen nach der EG-Sektorenrichtlinie128 
(VOL/A-SKR) 
 
§ 1 SKR Geltungsbereich 
 
(1) Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen gelten die nachfolgenden 
Bestimmungen. 
(2) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen nach Anhang I A sind, werden nach 
den Bestimmungen dieses Abschnitts vergeben. 
(3) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen nach Anhang I B sind, werden nach 
den Bestimmungen der §§ 6 SKR und 12 SKR vergeben. 
(4) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen des Anhangs I A und des Anhangs I B 
sind, werden nach den Regelungen für diejenigen Dienstleistungen vergeben, deren 
Wert überwiegt. 
 
§ 2 SKR Diskriminierungsverbot, Schutz der Vertraulichkeit 
 
1. Bei der Vergabe von Aufträgen darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 
 
2. Die Übermittlung technischer Spezifikationen für interessierte Unternehmen, die Prü-
fung und die Auswahl von Unternehmen und die Auftragsvergabe können die Auftrag-
geber mit Auflagen zum Schutz der Vertraulichkeit verbinden. 
 
3. Das Recht der Unternehmen, von einem Auftraggeber in Übereinstimmung mit inner-
staatlichen Rechtsvorschriften die Vertraulichkeit der von ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen zu verlangen, wird nicht eingeschränkt. 
 
§ 3 SKR Arten der Vergabe 
 
1. Die Auftraggeber können jedes der in Nr. 2 bezeichneten Verfahren wählen, voraus-
gesetzt, dass – vorbehaltlich Nr. 3 – ein Aufruf zum Wettbewerb gemäß § 9 SKR Nr. 1 
Abs. 1 durchgeführt wird. 
 
2. Aufträge im Sinne von § 1 SKR werden in folgenden Verfahren vergeben: 
a) Offenes Verfahren  
Im Offenen Verfahren werden Aufträge nach öffentlicher Aufforderung einer unbe-
schränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben. 
b) Nichtoffenes Verfahren  
Im Nichtoffenen Verfahren werden Aufträge nach Aufforderung einer beschränkten Zahl 
von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten nach einem Aufruf zum Wettbewerb 
vergeben. 
c) Verhandlungsverfahren 

                                                 
128 Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 betreffend die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich Wasser-, 

Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor, ABl. EG. Nr. L 199 vom 09.08.1993, in der Fassung der 

Richtlinie 98/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 (ABl. EG Nr. L 101 vom 01. April 1998) 
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Beim Verhandlungsverfahren wendet sich der Auftraggeber an ausgewählte Unterneh-
men und verhandelt mit einem oder mehreren dieser Unternehmen über den Auftragsin-
halt, gegebenenfalls nach Aufruf zum Wettbewerb. 
 
3. Die Auftraggeber können in folgenden Fällen ein Verfahren ohne vorherigen Aufruf 
zum Wettbewerb durchführen, 
a) wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb keine o-
der keine geeigneten Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Be-
dingungen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden; 
b) wenn ein Auftrag nur zum Zweck von Forschungen, Versuchen, Untersuchungen o-
der Entwicklungen und nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der Deckung der 
Forschungs- und Entwicklungskosten beim Auftragnehmer vergeben wird und die Ver-
gabe des Auftrages einem Aufruf zum Wettbewerb für Folgeaufträge, die insbesondere 
diese Ziele verfolgen, nicht vorgreift; 
c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder 
aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten Un-
ternehmen durchgeführt werden kann; 
d) wenn dringliche Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber 
nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die in den Offenen Verfahren, Nichtoffenen 
Verfahren oder Verhandlungsverfahren vorgesehenen Fristen einzuhalten; 
e) bei Aufträgen, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden sollen, so-
fern die in § 4 SKR Nr. 2 Abs. 2 genannte Bedingung erfüllt ist; 
f) im Falle von Lieferaufträgen bei zusätzlichen, vom ursprünglichen Unternehmen 
durchzuführenden Leistungen, die entweder zur teilweisen Erneuerung von gängigen 
Waren oder Einrichtungen oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden Ein-
richtungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, 
dass der Auftraggeber Material unterschiedlicher technischer Merkmale kaufen müsste 
und dies eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwie-
rigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde; 
g) bei zusätzlichen Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde liegenden 
Entwurf noch im zuerst vergebenen Auftrag vorgesehen sind, die aber wegen eines un-
vorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung dieses Auftrags erforderlich sind, sofern 
der Auftrag an das Unternehmen vergeben wird, das den ersten Auftrag ausführt, 
– wenn sich diese zusätzlichen Dienstleistungen in technischer oder wirtschaftlicher 
Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom Hauptauftrag tren-
nen lassen, 
– oder wenn diese zusätzlichen Dienstleistungen zwar von der Ausführung des ersten 
Auftrags getrennt werden können, aber für dessen Abrundung unbedingt erforderlich 
sind; 
h) wenn es sich um Waren handelt, die an Börsen notiert und gekauft werden; 
i) bei Gelegenheitskäufen, wenn Waren aufgrund einer besonders günstigen Gelegen-
heit, die sich für einen sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, zu einem Preis gekauft wer-
den können, der erheblich unter den normalerweise marktüblichen Preisen liegt; 
k) bei dem zu besonders günstigen Bedingungen erfolgenden Kauf von Waren entweder 
bei einem Unternehmen, das seine gewerbliche Tätigkeit endgültig einstellt, oder bei 
den Verwaltern im Rahmen eines Konkurses, eines Vergleichsverfahrens oder eines in 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens; 
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l) wenn der betreffende Dienstleistungsauftrag im Anschluss an einen durchgeführten 
Wettbewerb gemäß den einschlägigen Bestimmungen an den Gewinner oder einen der 
Gewinner vergeben werden muss. Im letzteren Fall sind alle Gewinner des Wettbewerbs 
zur Teilnahme an Verhandlungen einzuladen. 
 
§ 4 SKR Rahmenvereinbarung 
 
1. Eine Rahmenvereinbarung ist eine Vereinbarung mit einem oder mehreren Unter-
nehmen, in der die Bedingungen für Einzelaufträge festgelegt werden, die im Laufe ei-
nes bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, insbesondere über den in Aussicht 
genommenen Preis und ggf. die in Aussicht genommene Menge. 
 
2.  
(1) Rahmenvereinbarungen können als Auftrag im Sinne dieser Vergabebestimmungen 
angesehen werden und aufgrund eines Verfahrens nach § 3 SKR Nr. 2 abgeschlossen 
werden. 
(2) Ist eine Rahmenvereinbarung in einem Verfahren nach § 3 SKR Nr. 2 abgeschlossen 
worden, so kann ein Einzelauftrag aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nach § 3 SKR 
Nr. 3 Buchst. e) ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden. 
(3) Ist eine Rahmenvereinbarung nicht in einem Verfahren nach § 3 SKR Nr. 2 abge-
schlossen worden, so muss der Vergabe des Einzelauftrages ein Aufruf zum Wettbe-
werb vorausgehen.  
 
3. Rahmenvereinbarungen dürfen nicht dazu missbraucht werden, den Wettbewerb zu 
verhindern, einzuschränken oder zu verfälschen. 
 
§ 5 SKR Teilnehmer am Wettbewerb 
 
1.  
(1) Auftraggeber, die Bewerber für die Teilnahme an einem Nichtoffenen Verfahren oder 
an einem Verhandlungsverfahren auswählen, richten sich dabei nach objektiven Regeln 
und Kriterien. Diese Regeln und Kriterien legen sie schriftlich fest und stellen sie Unter-
nehmen, die ihr Interesse bekundet haben, zur Verfügung. 
(2) Kriterien im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit. Zu deren Nachweis können entsprechende Angaben gefordert werden, 
soweit es durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt ist; dabei muss der Auf-
traggeber die berechtigten Interessen des Unternehmens am Schutz seiner Betriebsge-
heimnisse berücksichtigen. 
(3) In finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht kann der Auftraggeber vom Unternehmen 
zum Nachweis der Leistungsfähigkeit in der Regel folgendes verlangen: 
a) Vorlage entsprechender Bankauskünfte, 
b) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen des Unternehmens, 
c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den Umsatz bezüglich 
der besonderen Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, jeweils bezogen auf die 
letzten drei Geschäftsjahre. Kann ein Unternehmen aus stichhaltigen Gründen die vom 
Auftraggeber geforderten Nachweise nicht erbringen, so können andere, vom Auftrag-
geber für geeignet erachtete Belege verlangt werden. 
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(4) In technischer Hinsicht kann der Auftraggeber vom Unternehmen je nach Art, Menge 
und Verwendungszweck der zu erbringenden Leistung zum Nachweis der Leistungsfä-
higkeit in der Regel folgendes verlangen: 
a) eine Liste der wesentlichen in den letzten Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe 
des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der öffentlichen oder privaten Auftrag-
geber: 
– bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der zuständigen Behörde 
ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung, 
– bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesen ausgestellte Bescheini-
gung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist eine einfache Erklärung 
des Unternehmens zulässig, 
b) die Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen des Unternehmens 
zur Gewährleistung der Qualität sowie die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkei-
ten des Unternehmens, 
c) Angaben über die technische Leitung oder die technischen Stellen, unabhängig da-
von, ob sie dem Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar insbesondere 
über diejenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, 
d) Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien der zu erbringenden Leistung, deren 
Echtheit auf Verlangen des Auftraggebers nachgewiesen werden muss, 
e) Bescheinigungen der zuständigen amtlichen Qualitätskontrollinstitute oder -
dienststellen, mit denen bestätigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen 
genau gekennzeichneten Leistungen bestimmten Spezifikationen oder Normen entspre-
chen,  
f) sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollen sie ausnahmsweise 
einem besonderen Zweck dienen, eine Prüfung, die von dem Auftraggeber oder in des-
sen Namen von einer anderen damit einverstandenen Stelle durchgeführt wird; diese 
Prüfung betrifft die Produktionskapazitäten und erforderlichenfalls die Untersuchungs- 
und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von diesem zur Gewährleis-
tung der Qualität getroffenen Vorkehrungen. 
 
2. Kriterien nach Nr. 1 können auch folgende Ausschließungsgründe sein: 
a) Eröffnung oder beantragte Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleich-
baren gesetzlich geregelten Verfahrens über das Vermögen des Unternehmens oder 
Ablehnung dieses Antrages mangels Masse, 
b) eingeleitete Liquidation des Unternehmens, 
c) nachweislich begangene schwere Verfehlung des Unternehmens, die seine Zuverläs-
sigkeit als Bewerber in Frage stellt, 
d) nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Ab-
gaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 
e) vorsätzliche Abgabe von unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit im Vergabeverfahren. 
 
3. Ein Kriterium kann auch die objektive Notwendigkeit sein, die Zahl der Bewerber so 
weit zu verringern, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen den besonderen Merk-
malen des Vergabeverfahrens und dem zur Durchführung notwendigen Aufwand sicher-
gestellt ist. Es sind jedoch so viele Bewerber zu berücksichtigen, dass ein Wettbewerb 
gewährleistet ist. 
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4. Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im 
eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. Von solchen Gemein-
schaften kann nicht verlangt werden, dass sie zwecks Einreichung eines Angebots oder 
für das Verhandlungsverfahren eine bestimmte Rechtsform annehmen; von der den Zu-
schlag erhaltenden Gemeinschaft kann dies jedoch verlangt werden, sofern es für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig ist. 
 
5.  
(1) Auftraggeber können ein System zur Prüfung von Unternehmen (Präqualifikations-
verfahren) einrichten und anwenden. Sie sorgen dafür, dass sich Unternehmen jederzeit 
einer Prüfung unterziehen können. 
(2) Das System kann mehrere Qualifikationsstufen umfassen. Es wird auf der Grundlage 
der vom Auftraggeber aufgestellten objektiven Regeln und Kriterien gehandhabt. Der 
Auftraggeber nimmt dabei auf geeignete europäische Normen über die Qualifizierung 
von Unternehmen Bezug. Diese Kriterien und Regeln können erforderlichenfalls auf den 
neuesten Stand gebracht werden. 
(3) Auf Verlangen werden diese Qualifizierungsregeln und -kriterien sowie deren Fort-
schreibung Unternehmen, die ihr Interesse bekundet haben, übermittelt. Bezieht sich 
der Auftraggeber auf das Qualifizierungssystem einer anderen Einrichtung, so teilt er 
deren Namen mit.  
 
6. In ihrer Entscheidung über die Qualifikation sowie bei der Überarbeitung der Prü-
fungskriterien und -regeln dürfen die Auftraggeber nicht – bestimmten Unternehmen 
administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen auferlegen, die sie anderen 
Unternehmen nicht auferlegt hätten, – Prüfungen und Nachweise verlangen, die sich mit 
bereits vorliegenden objektiven Nachweisen überschneiden. 
 
7. Die Auftraggeber unterrichten die Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist 
über die Entscheidung zu deren Qualifikation. Kann diese Entscheidung nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang des Prüfungsantrags getroffen werden, hat der Auf-
traggeber dem Antragsteller spätestens zwei Monate nach Eingang des Antrags die 
Gründe für eine längere Bearbeitungszeit mitzuteilen und anzugeben, wann über die 
Annahme oder die Ablehnung seines Antrags entschieden wird. 
 
8. Negative Entscheidungen über die Qualifikation werden den Antragstellern unter An-
gabe der Gründe mitgeteilt. Die Gründe müssen sich auf die in Nr. 5 erwähnten Prü-
fungskriterien beziehen. 
 
9. Die als qualifiziert anerkannten Unternehmen sind in ein Verzeichnis aufzunehmen. 
Dabei ist eine Untergliederung nach Produktgruppen und Leistungsarten möglich. 
 
10. Die Auftraggeber können einem Unternehmen die Qualifikation nur aus Gründen 
aberkennen, die auf den in Nr. 5 erwähnten Kriterien beruhen. Die beabsichtigte Aber-
kennung muss dem betroffenen Unternehmen im Voraus schriftlich unter Angabe der 
Gründe mitgeteilt werden.  
 
11.  
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(1) Das Prüfsystem ist nach dem im Anhang II/SKR enthaltenen Muster im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften129 bekanntzumachen. 
(2) Wenn das System mehr als drei Jahre gilt, ist die Bekanntmachung jährlich zu veröf-
fentlichen. Bei kürzerer Dauer genügt eine Bekanntmachung zu Beginn des Verfahrens. 
 
12.  
(1) Verlangt der Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Dienstleistungserbringer 
bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen von unab-
hängigen Qualitätsstellen, so nehmen diese auf Qualitätsnachweisverfahren auf der 
Grundlage der einschlägigen Normen aus der Serie EN 29000 und auf Bescheinigungen 
durch Stellen Bezug, die nach der Normenserie EN 45000 zertifiziert sind. 
(2) Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen EG-Mitgliedstaaten oder 
Vertragsstaaten des EWR-Abkommens sind anzuerkennen. Die Auftraggeber haben 
den Nachweis von Qualitätssicherungsmaßnahmen in anderer Form anzuerkennen, 
wenn Dienstleistungserbringer geltend machen, dass sie die betreffenden Bescheini-
gungen nicht beantragen dürfen oder innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erhalten 
können. 
 
§ 6 SKR Leistungsbeschreibung 
 
1. Bei der Beschreibung der Leistung sind die technischen Anforderungen (siehe An-
hang TS Nr. 1) in den Verdingungsunterlagen unter Bezugnahme auf europäische Spe-
zifikationen festzulegen; das sind 
– in innerstaatliche Normen übernommene europäische Normen, 
– europäische technische Zulassungen, 
– gemeinsame technische Spezifikationen. 
 
2.  
(1) Von der Bezugnahme auf eine europäische Spezifikation kann abgesehen werden, 
wenn 
a) es technisch unmöglich ist, die Übereinstimmung eines Erzeugnisses mit den europä-
ischen Spezifikationen in zufrieden stellender Weise festzustellen; 
b) die Anwendung von Nr. 1 die Anwendung der Richtlinie 86/361/EWG des Rates vom 
24. Juli 1986 betreffend die erste Phase der gegenseitigen Anerkennung der Allgemein-
zulassungen von Telekommunikations-Endgeräten130 oder die Anwendung des Be-
schlusses 87/95/EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 über die Normung auf dem 
Gebiet der Informationstechnik und der Telekommunikation131 beeinträchtigen würde; 
c) bei der Anpassung der bestehenden Praktiken an die europäischen Spezifikationen 
letztere den Auftraggeber zum Erwerb von Anlagen zwingen würden, die mit bereits be-
nutzten Anlagen inkompatibel sind, oder unverhältnismäßig hohe Kosten oder unver-
hältnismäßige technische Schwierigkeiten verursachen würden. Die Auftraggeber neh-
                                                 
129 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Telefon: 00 35 2-29 

29-1 Telefax: 00 35 2-292 942 670 http://ted.eur-op.eu.int E-Mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int 

130 ABl. EG Nr. L 217 vom 05.08.1986, S. 21, geändert durch die Richtlinie 91/263/EWG (ABl. EG Nr. L 128 vom 

23.05.1991, S. 1) 

131 ABl. EG Nr. L 36 vom 07.02.1987, S. 31 (siehe Anhang I) 
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men diese Abweichungsmöglichkeit nur im Rahmen einer klar definierten und schriftlich 
festgelegten Strategie mit der Verpflichtung zur Übernahme europäischer Spezifikatio-
nen in Anspruch;  
d) die betreffende europäische Spezifikation für die geplante spezielle Anwendung un-
geeignet ist oder den seit ihrer Verabschiedung eingetretenen technischen Entwicklun-
gen nicht Rechnung trägt. Die Auftraggeber, die diese Abweichungsmöglichkeit in An-
spruch nehmen, teilen der zuständigen Normungsstelle oder jeder anderen zur Revision 
der europäischen Spezifikationen befugten Stelle mit, warum sie die europäischen Spe-
zifikationen für ungeeignet halten, und beantragen deren Revision; 
e) das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist und die Anwendung der eu-
ropäischen Spezifikationen nicht angemessen wäre. 
(2) Die Ausnahme von der Anwendung europäischer Spezifikationen ist in der Bekannt-
machung über den Aufruf zum Wettbewerb nach den Anhängen I/SKR, II/SKR und 
III/SKR anzugeben.  
 
3. Falls keine europäische Spezifikation vorliegt, gilt Anhang TS Nr. 2. 
 
4. Die Auftraggeber bestimmen die zusätzlichen Spezifikationen, die zur Ergänzung der 
europäischen Spezifikationen oder der anderen Normen erforderlich sind. Hierbei geben 
sie Spezifikationen, die eher Leistungsanforderungen als Auslegungsmerkmale oder 
Beschreibungen enthalten, den Vorrang, sofern sie nicht aus objektiven Gründen die 
Anwendung solcher Spezifikationen für die Ausführung des Auftrags für unzweckmäßig 
erachten. 
 
5.  
(1) Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Be-
zugsquellen dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die 
Art der geforderten Leistung gerechtfertigt ist. 
(2) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen, Wa-
renzeichen, Patente) dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleich-
wertiger Art“, verwendet werden, wenn eine Beschreibung durch hinreichend genaue, 
allgemeinverständliche Bezeichnungen nicht möglich ist. 
 
6. Verbindliche technische Vorschriften bleiben unberührt, sofern sie mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind. 
 
7. Eine Leistung, die von den vorgegebenen technischen Spezifikationen abweicht, darf 
angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, 
Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Ange-
bot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. 
 
8.  
(1) Die Auftraggeber teilen den Unternehmen, die ihr Interesse an einem Auftrag bekun-
det haben, auf Anfrage die technischen Spezifikationen mit, die regelmäßig in ihren Auf-
trägen genannt werden oder die sie bei Aufträgen, die Gegenstand der regelmäßigen 
Bekanntmachungen sind, benutzen. 
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(2) Soweit sich solche technischen Spezifikationen aus Unterlagen ergeben, die interes-
sierten Unternehmen zur Verfügung stehen, genügt eine Bezugnahme auf diese Unter-
lagen.  
 
§ 7 SKR Vergabeunterlagen 
 
1. Die Vergabeunterlagen bestehen aus dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebots-
abgabe) und den Verdingungsunterlagen. 
 
2.  
(1) Für die Versendung der Verdingungsunterlagen (§ 9 SKR Nr. 8) ist ein Anschreiben 
(Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu verfassen, das alle Angaben enthält, die außer 
den Verdingungsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig 
sind. 
(2) In dem Anschreiben sind insbesondere anzugeben: 
a) Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche Unterlagen angefordert werden können, 
b) Tag, bis zu dem zusätzliche Unterlagen angefordert werden können, 
c) gegebenenfalls Betrag und Zahlungsbedingungen für zusätzliche Unterlagen, 
d) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind, 
e) Angabe, dass die Angebote in deutscher Sprache abzufassen sind, 
f) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, 
g) Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung, 
h) Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls dem Angebot beizufügen sind, 
i) sofern nicht in der Bekanntmachung angegeben (§ 9 SKR Nr. 1), die maßgebenden 
Wertungskriterien im Sinne von § 11 SKR Nr. 1, wie etwa Lieferzeit, Ausführungsdauer, 
Betriebskosten, Rentabilität, Qualität, Ästhetik und Zweckmäßigkeit, technischer Wert, 
Kundendienst und technische Hilfe, Verpflichtungen hinsichtlich der Ersatzteile, Versor-
gungssicherheit, Preis; diese Angaben möglichst in der Reihenfolge der ihnen zuerkann-
ten Bedeutung. 
(3) Wenn der Auftraggeber Nebenangebote und Änderungsvorschläge nicht oder nur in 
Verbindung mit einem Hauptangebot zulassen will, so ist dies anzugeben. Ebenso sind 
gegebenenfalls die Mindestanforderungen an die Nebenangebote und Änderungsvor-
schläge anzugeben und auf welche Weise sie einzureichen sind. 
 
3. Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen an-
zugeben, die sie an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigen. 
 
§ 8 SKR Regelmäßige Bekanntmachung 
 
1. Die Auftraggeber veröffentlichen mindestens einmal jährlich Bekanntmachungen, die 
Angaben enthalten über alle für die nächsten zwölf Monate beabsichtigten Aufträge, de-
ren nach der Vergabeverordnung geschätzter Wert jeweils mindestens 750.000 Euro 
beträgt. Die Lieferaufträge sind nach Warenbereichen aufzuschlüsseln, die Dienstleis-
tungsaufträge nach den im Anhang I A genannten Kategorien. 
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2. Diese Bekanntmachungen sind nach dem in Anhang III/SKR enthaltenen Muster zu 
erstellen und dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten zu übermitteln132.  
 
§ 9 SKR Aufruf zum Wettbewerb 
 
1.  
(1) Ein Aufruf zum Wettbewerb kann erfolgen, 
a) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach Anhang I/SKR oder 
b) durch Veröffentlichung einer regelmäßigen Bekanntmachung oder 
c) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfsystems 
nach § 5 SKR Nr. 5. 
(2) Die Kosten der Veröffentlichung der Bekanntmachungen im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften werden von den Gemeinschaften getragen. 
 
2. Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer regelmäßigen Be-
kanntmachung, so 
a) muss in der Bekanntmachung der Inhalt des zu vergebenden Auftrags nach Art und 
Umfang genannt sein, 
b) muss die Bekanntmachung den Hinweis enthalten, dass dieser Auftrag im Nichtoffe-
nen Verfahren oder Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs 
zur Angebotsabgabe vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten Unter-
nehmen, ihr Interesse schriftlich mitzuteilen, 
c) müssen die Auftraggeber später alle Bewerber auf der Grundlage von genaueren An-
gaben über den Auftrag auffordern, ihr Interesse zu bestätigen, bevor mit der Auswahl 
der Bieter oder der Teilnehmer an einer Verhandlung begonnen wird. Die Angaben 
müssen mindestens folgendes umfassen: 
aa) Art und Menge, einschließlich etwaiger Optionen auf zusätzliche Aufträge und mög-
lichenfalls veranschlagte Frist für die Inanspruchnahme dieser Optionen; bei wiederkeh-
renden Aufträgen Art und Menge und möglichenfalls veranschlagte Frist für die 
Veröffentlichung der Bekanntmachungen späterer Ausschreibungen für die Lieferungen 
und Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrages sein sollen; 
bb) Art des Verfahrens: Nichtoffenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren; 
cc) Gegebenenfalls Zeitpunkt des Beginns oder Abschlusses der Leistungen; 
dd) Anschrift und letzter Tag für die Vorlage des Antrags auf Aufforderung zur Ange-
botsabgabe sowie die Sprache oder Sprachen, in denen die Angebote abzugeben 
sind; 
ee) die Anschrift der Stelle, die den Zuschlag erteilt und die Auskünfte gibt, die für den 
Erhalt der Spezifikationen und anderer Dokumente notwendig sind; 
ff) alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Garantien und 
Angaben, die von den Lieferanten oder Dienstleistungserbringern verlangt werden; 
gg) Höhe der für die Vergabeunterlagen zu entrichtenden Beträge und Zahlungsbedin-
gungen; 
hh) Art des Auftrages, der Gegenstand des Vergabeverfahrens ist (Kauf, Leasing, Miete 
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oder Mietkauf oder mehrere dieser Arten von Aufträgen), 
d) dürfen zwischen deren Veröffentlichung und dem Zeitpunkt der Zusendung der Auf-
forderung an die Bewerber gemäß Buchst. c) höchstens zwölf Monate vergangen sein. 
Im Übrigen gilt § 10 SKR Nr. 2. 
 
3. Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung 
über das Bestehen eines Prüfsystems, so werden die Bieter in einem Nichtoffenen Ver-
fahren oder die Teilnehmer an einem Verhandlungsverfahren unter den Bewerbern aus-
gewählt, die sich im Rahmen eines solchen Systems qualifiziert haben. 
 
4.  
(1) Der Tag der Absendung der Bekanntmachung muss nachgewiesen werden können. 
Vor dem Tag der Absendung darf die Bekanntmachung nicht veröffentlicht werden. 
(2) Alle Veröffentlichungen dürfen nur die dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften übermittelten Angaben enthalten. 
(3) Die Bekanntmachung wird ungekürzt spätestens zwölf Tage nach der Absendung im 
Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der Originalsprache 
veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den übrigen 
Amtssprachen der Gemeinschaften veröffentlicht; der Wortlaut in der Originalsprache ist 
verbindlich. In Ausnahmefällen bemüht sich das Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften, die in Nr. 1 Absatz 1 Buchst. a) genannten Bekanntma-
chungen auf Antrag des Auftraggebers innerhalb von fünf Tagen zu veröffentlichen, so-
fern die Bekanntmachung dem Amt durch elektronische Briefübermittlung, per Fernko-
pierer oder Fernschreiben zugestellt worden ist. 
 
5. Sind im Offenen Verfahren die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen recht-
zeitig angefordert worden, sind sie den Bewerbern in der Regel innerhalb von sechs Ta-
gen nach Eingang des Antrags zuzusenden. 
 
6. Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens sechs 
Tage vor Ablauf der Angebotsfrist zu erteilen. 
 
7. Die Vergabeunterlagen sind beim Nichtoffenen Verfahren und beim Verhandlungsver-
fahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb an alle ausgewählten Bewerber am sel-
ben Tag abzusenden.  
 
8. Die Vergabeunterlagen sind den Bewerbern in kürzestmöglicher Frist und in geeigne-
ter Weise zu übermitteln. 
 
9. Die Anforderungen der Verdingungsunterlagen und Anträge auf Teilnahme sind auch 
dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer, Te-
lefon oder in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern die sonstigen Teil-
nahmebedingungen erfüllt sind. 
 
§ 10 SKR Angebotsfrist, Bewerbungsfrist 
 
1.  
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(1) Beim Offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote (Angebots-
frist) mindestens 52 Tage42), gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung 
an.  
(2) Die Frist für den Eingang der Angebote kann durch eine kürzere Frist ersetzt werden, 
wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
Der öffentliche Auftraggeber muss eine regelmäßige Bekanntmachung gemäß § 8 SKR 
Nr. 1 nach dem vorgeschriebenen Muster (Anhang III/SKR) mindestens 52 Tage, höchs-
tens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung des Auf-
trages im Offenen Verfahren nach § 9 SKR Nr. 1 Buchst. a) an das Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften abgesandt haben. Diese regelmäßige Bekanntmachung 
muss mindestens ebenso viele Informationen wie  
a) das Muster einer Bekanntmachung für das Offene Verfahren (Anhang I/SKR) enthal-
ten, soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung für 
die regelmäßige Bekanntmachung vorlagen.  
b) Die verkürzte Frist muss für die Interessenten ausreichen, um ordnungsgemäße An-
gebote einreichen zu können. Sie sollte generell mindestens 36 Tage vom Zeitpunkt der 
Absendung der Bekanntmachung des Auftrages an betragen; sie muss auf jeden Fall 
mindestens 22 Tage betragen. 
 
2. Bei Nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum 
Wettbewerb gilt: 42 Die Berechnung der Fristen erfolgt nach der Verordnung 
(EWG/Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für 
die Fristen, Daten und Termine, ABl. Nr. 124 vom 8. Juni 1971, S. 1 (vgl. Anhang II). So 
gelten z. B. als Tage alle Tage einschließlich Feiertagen, Sonntagen und Sonnabenden. 
a) Die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen (Bewerbungsfrist) aufgrund der 
Bekanntmachung nach § 9 SKR Nr. 1 Abs. 1 Buchst. a) oder der Aufforderung nach § 9 
SKR Nr. 2 Buchst. c) beträgt grundsätzlich mindestens 37 Tage vom Tag der Absen-
dung an. Sie darf auf keinen Fall kürzer sein als die in § 9 SKR Nr. 4 Abs. 3 vorgesehe-
nen Fristen für die Veröffentlichung plus zehn Tage. Die Frist nach Satz 1 kann auf 22 
Tage verkürzt werden. Nr. 1 Abs. 2 gilt entsprechend; die in der regelmäßigen Be-
kanntmachung genannten Informationen müssen dem im Anhang I/SKR (Nichtoffenes 
Verfahren bzw. Verhandlungsverfahren) enthaltenen Muster entsprechen, sofern diese 
zum Zeitpunkt der Absendung der regelmäßigen Bekanntmachung vorlagen. 
b) Die Angebotsfrist kann zwischen dem Auftraggeber und den ausgewählten Bewer-
bern einvernehmlich festgelegt werden, vorausgesetzt, dass allen Bewerbern dieselbe 
Frist für die Erstellung und Einreichung von Angeboten eingeräumt wird. 
c) Falls eine einvernehmliche Festlegung der Angebotsfrist nicht möglich ist, setzt der 
Auftraggeber im Regelfall eine Frist von mindestens 24 Tagen fest. Sie darf jedoch kei-
nesfalls kürzer als zehn Tage sein, gerechnet vom Tag der Absendung der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe. 
Bei der Festlegung der Frist werden insbesondere die in Nr. 3 genannten Faktoren 
berücksichtigt. 
 
3. Können die Angebote nur nach Prüfung von umfangreichen Unterlagen, z. B. ausführ-
lichen technischen Spezifikationen oder nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsicht-
nahme in ergänzende Unterlagen zu den Vergabeunterlagen erstellt werden, so muss 
dies beim Festsetzen angemessener Fristen berücksichtigt werden. 
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§ 11 SKR Wertung der Angebote 
 
1.  
(1) Der Auftrag ist auf das wirtschaftlich günstigste Angebot unter Berücksichtigung der 
auftragsbezogenen Kriterien wie etwa: Lieferfrist, Ausführungsdauer, Betriebskosten, 
Rentabilität, Qualität, Ästhetik und Zweckmäßigkeit, technischer Wert, Kundendienst 
und technische Hilfe, Verpflichtungen hinsichtlich der Ersatzteile, Versorgungssicherheit, 
Preis zu erteilen.  
(2) Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Kriterien berücksichtigt werden, die in der 
Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind. 
 
2.  
(1) Erscheinen im Falle eines bestimmten Auftrags Angebote im Verhältnis zur Leistung 
als ungewöhnlich niedrig, so muss der Auftraggeber vor deren Ablehnung schriftlich 
Aufklärung über die Einzelposten der Angebote verlangen, wo er dies für angezeigt hält; 
die anschließende Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung der eingegangenen Begrün-
dungen. Er kann eine zumutbare Frist für die Antwort festlegen. 
(2) Der Auftraggeber kann Begründungen berücksichtigen, die objektiv gerechtfertigt 
sind durch die Wirtschaftlichkeit der Herstellungsmethode, die gewählten technischen 
Lösungen, außergewöhnlich günstige Bedingungen für den Bieter bei der Durchführung 
des Auftrags oder die Originalität der vom Bieter vorgeschlagenen Erzeugnisse. 
(3) Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig sind, dürfen 
von den Auftraggebern nur zurückgewiesen werden, wenn diese den Bieter darauf hin-
gewiesen haben und dieser nicht den Nachweis liefern konnte, dass die Beihilfe der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemeldet oder von ihr genehmigt wur-
de. Auftraggeber, die unter diesen Umständen ein Angebot zurückweisen, müssen die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften darüber unterrichten. 
 
3. Ein Angebot nach § 6 SKR Nr. 7 ist wie ein Hauptangebot zu werten.  
 
4.  
(1) Nebenangebote und Änderungsvorschläge sind zu werten, es sei denn, der Auftrag-
geber hat sie in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. 
(2) Wenn der Auftraggeber an Nebenangebote und Änderungsvorschläge Mindestan-
forderungen gestellt hat, darf der Zuschlag auf solche Angebote nur erteilt werden, wenn 
sie den Mindestanforderungen entsprechen. 
 
§ 12 SKR Mitteilungspflichten 
 
1. Auftraggeber, die eine Tätigkeit in den Bereichen der Trinkwasser- und Elektrizitäts-
versorgung sowie im Verkehrsbereich – ausgenommen Eisenbahnverkehr – ausüben, 
teilen den Bewerbern und Bietern innerhalb kürzester Frist und auf schriftlichen Antrag 
folgendes mit:  
– den ausgeschlossenen Bewerbern oder Bietern die Gründe für die Ablehnung ihrer 
Bewerbung oder ihres Angebotes, 
– den Bietern, die ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht haben, die Merkmale und 
relativen Vorteile des erfolgreichen Angebotes und den Namen des erfolgreichen Bie-
ters. 
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2. Der Auftraggeber kann in Nummer 1 genannte Informationen zurückhalten, wenn die 
Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Inte-
resse läge oder die berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen 
Wettbewerb beeinträchtigen würde. 
 
§ 13 SKR Bekanntmachung der Auftragserteilung 
 
1. Der Kommission der Europäischen Gemeinschaften sind für jeden vergebenen Auf-
trag binnen zwei Monaten nach der Vergabe dieses Auftrags die Ergebnisse des Verga-
beverfahrens durch eine gemäß Anhang V/SKR abgefasste Bekanntmachung mitzutei-
len.  
 
2. Die Angaben in Anhang V/SKR werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht. Dabei trägt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften der 
Tatsache Rechnung, dass es sich bei den Angaben gemäß Anhang V/SKR Nummern 
V.1.1, VI.2 und VI.4 um in geschäftlicher Hinsicht empfindliche Angaben handelt, wenn 
der Auftraggeber dies bei der Übermittlung dieser Angaben geltend macht. 
 
3.  
(1) Auftraggeber, die Dienstleistungsaufträge der Kategorie 8 des Anhangs I A verge-
ben, auf die § 3 SKR Nr. 3 Buchst. b) anwendbar ist, können bezüglich Anhang V/SKR 
Nummern II.4–II.6 nur die Hauptbezeichnung des Auftragsgegenstandes gemäß der 
Klassifizierung des Anhangs I A angeben. Ist auf die Vergabe von Dienstleistungsauf-
trägen der Kategorie 8 des Anhangs I A § 3 SKR Nr. 3 Buchst. b) nicht anwendbar, kön-
nen die Auftraggeber die Angaben nach Nummern II.4– II.6 des Anhangs V/SKR be-
schränken, wenn Geschäftsgeheimnisse dies notwendig machen. Die veröffentlichten 
Angaben sind ebenso detailliert zu fassen wie die Angaben in der Bekanntmachung ei-
nes Aufrufs zum Wettbewerb nach § 9 SKR Nr. 1 Abs.1, im Falle eines Prüfsystems, 
zumindest ebenso detailliert wie in § 5 SKR Nr. 9. 
(2) Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen des Anhangs I B geben die Auftrag-
geber in ihrer Bekanntmachung an, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 
 
4. Die Angaben in Anhang V/SKR Nummern IV.2, V.2, V.4.1–V.4.2.5 werden nicht oder 
nur in vereinfachter Form zu statistischen Zwecken veröffentlicht. 
 
§ 14 SKR Aufbewahrungs- und Berichtspflichten 
 
1.  
(1) Sachdienliche Unterlagen über jede Auftragsvergabe sind aufzubewahren, die es zu 
einem späteren Zeitpunkt ermöglichen, die Entscheidungen zu begründen über: 
a) die Prüfung und Auswahl der Unternehmen und die Auftragsvergabe, 
b) die Inanspruchnahme der Abweichungsmöglichkeiten beim Gebrauch der europäi-
schen Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1, 
c) den Rückgriff auf Verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb gemäß § 3 SKR 
Nr. 3, 
d) die Inanspruchnahme vorgesehener Abweichungsmöglichkeiten von der Anwen-
dungsverpflichtung. 
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(2) Die Unterlagen müssen mindestens vier Jahre lang ab der Auftragsvergabe aufbe-
wahrt werden, damit der Auftraggeber der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten in dieser Zeit auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte erteilen kann. 
 
2. Auftraggeber, die eine Tätigkeit in den Bereichen der Trinkwasser- oder Elektrizitäts-
versorgung sowie im Verkehrsbereich – ausgenommen Eisenbahnverkehr – ausüben, 
übermitteln der Bundesregierung jährlich eine statistische Aufstellung, die nach den 
Vorgaben der Kommission aufzustellen ist. 
 
3. Der Auftraggeber teilt der Bundesregierung jährlich den Gesamtwert der Aufträge mit, 
die unterhalb der in der Vergabeverordnung festgelegten Schwellenwerte liegen. 
Diese Meldepflicht gilt nicht, wenn der Auftraggeber im Berichtszeitraum keinen Auftrag 
ab den in der Vergabeverordnung festgelegten Schwellenwerten zu vergeben hatte. 
 
§ 15 SKR Wettbewerbe 
 
1.  
(1) Wettbewerbe sind die Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag 
führen sollen. 
 
2.  
(1) Die auf die Durchführung des Wettbewerbs anwendbaren Regeln sind den an der 
Teilnahme am Wettbewerb Interessierten mitzuteilen. 
(2) Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf nicht beschränkt werden 
– auf das Gebiet eines Mitgliedstaates oder einen Teil davon, 
– auf natürliche oder juristische Personen. 
(3) Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben die Auftraggeber eindeu-
tige und nichtdiskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Bewerber, die 
zur Teilnahme aufgefordert werden, muss ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu 
gewährleisten. 
(4) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des 
Wettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte 
berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über die-
selbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen. 
(5) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es 
trifft diese aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, die anonym vorgelegt werden, und nur 
aufgrund von Kriterien, die in der Bekanntmachung nach Nummer 3 genannt sind. 
 
3.  
(1) Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchführen wollen, teilen ihre Absicht durch 
Bekanntmachung nach dem im Anhang IV/SKR enthaltenen Muster mit. Die Bekannt-
machung ist dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten133 unverzüglich mitzuteilen. 
 (2) § 9 SKR Nr. 4 gilt entsprechend. 
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(3) Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben spätestens 2 Mona-
te nach Durchführung eine Bekanntmachung nach dem im Anhang VI/SKR enthaltenen 
Muster an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
§ 13 SKR gilt entsprechend.  
 
§ 16 SKR Vergabekammer 
 
In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen ist die Vergabekammer mit An-
schrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter 
Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann. 
 
 
 
 
 


