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Zuteilung an Anlagen 

§ 7. (1) Auf der Grundlage der gemäß § 4 erhobenen Daten ist für jedes Jahr die vorläufige Anzahl 
der Emissionszertifikate zu berechnen, die jeder Bestandsanlage gemäß Abs. 2 bis 8 ab 2013 kostenlos 
zugeteilt werden. 

(2) Zum Zwecke dieser Berechnung ist zunächst die vorläufige jährliche Anzahl der den einzelnen 
Unteranlagen kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate zu bestimmen; die vorläufige jährliche Anzahl 
an Emissionszertifikaten in einem Jahr hat dabei den folgenden Werten zu entsprechen: 

 1. für Unteranlagen mit Produkt-Referenzwert: dem maßgeblichen Produkt-Referenzwert gemäß 
Anhang 1, multipliziert mit der maßgeblichen produktbezogenen historischen Aktivitätsrate; 

 2. für Unteranlagen mit Wärme-Referenzwert: dem Referenzwert für messbare Wärme gemäß 
Anhang 1, multipliziert mit der wärmebezogenen historischen Aktivitätsrate für den Verbrauch 
messbarer Wärme; 

 3. für Unteranlagen mit Brennstoff-Referenzwert: dem Brennstoff-Referenzwert gemäß Anhang 1, 
multipliziert mit der brennstoffbezogenen historischen Aktivitätsrate für den verbrauchten 
Brennstoff; 

 4. für Unteranlagen mit Prozessemissionen: der prozessbezogenen historischen Aktivitätsrate, 
multipliziert mit 0,97. 

(3) Soweit messbare Wärme an Privathaushalte exportiert wird und die gemäß Abs. 2 Z 2 bestimmte 
vorläufige jährliche Anzahl an Emissionszertifikaten für 2013 niedriger ist als der für den Zeitraum vom 
1. Jänner 2005 bis zum 31. Dezember 2008 berechnete Medianwert der jährlichen historischen 
Emissionen der Unteranlage infolge der Produktion von an Privathaushalte exportierter messbarer 
Wärme, wird die vorläufige jährliche Anzahl an Emissionszertifikaten für 2013 um die Differenz 
angepasst. Dieselbe Anpassung wird für die Jahre 2014 bis 2020 vorgenommen, sofern der für den 
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Zeitraum vom 1. Jänner 2005 bis zum 31. Dezember 2008 berechnete Medianwert der historischen 
Emissionen der Unteranlage multipliziert mit einem Faktor von 0,90 im Jahr 2014, der in jedem Folgejahr 
um 0,1 zurückgeht, höher ist als die gemäß Abs. 2 Z 2 bestimmte vorläufige jährliche Anzahl an 
Emissionszertifikaten für das betreffende Jahr. 

(4) Gemäß den Vorgaben von § 23 Z 9 EZG 2011 werden auf die vorläufige jährliche Anzahl an 
kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikaten, die für jede Unteranlage gemäß Abs. 2 für das betreffende 
Jahr bestimmt werden, die Faktoren gemäß Anhang 3 angewandt, soweit die in dieser Unteranlage 
stattfindenden Prozesse Sektoren oder Teilsektoren betreffen, die nicht in Anhang 2 angeführt sind. 

(5) Soweit mindestens 95% der historischen Aktivitätsrate der Unteranlage mit Wärme-
Referenzwert, der Unteranlage mit Brennstoff-Referenzwert oder der Unteranlage mit Prozessemissionen 
Sektoren oder Teilsektoren betreffen, die nicht in Anhang 2 angeführt sind, kommt für die gesamte 
Unteranlage Abs. 4 zur Anwendung. 

(6) Betreffen die in dieser Unteranlage stattfindenden Prozesse Sektoren oder Teilsektoren gemäß 
Anhang 2, so ist für die Jahre 2013 und 2014 der Faktor 1 anzuwenden. Vorbehaltlich einer Änderung 
des Anhangs 2 ist auch für die Jahre 2015 bis 2020 der Faktor 1 anzuwenden. 

(7) Soweit mindestens 95% der historischen Aktivitätsrate der Unteranlage mit Wärme-
Referenzwert, der Unteranlage mit Brennstoff-Referenzwert oder der Unteranlage mit Prozessemissionen 
Sektoren oder Teilsektoren gemäß Anhang 2 betreffen, kommt für die gesamte Unteranlage Abs. 6 zur 
Anwendung. 

(8) Die vorläufige jährliche Anzahl Emissionszertifikate, die kostenlos Unteranlagen zuzuteilen sind, 
welche messbare Wärme aus Unteranlagen bezogen haben, die unter die Salpetersäure-Referenzwerte 
gemäß Anhang 1 fallende Produkte herstellen, wird um den historischen Jahresverbrauch dieser Wärme 
während des Bezugszeitraums gemäß § 6 Abs. 1, multipliziert mit dem Wärme-Referenzwert für diese 
messbare Wärme gemäß Anhang 1, gekürzt. 

(9) Die vorläufige Jahresgesamtmenge der jeder Anlage kostenlos zuzuteilenden 
Emissionszertifikate entspricht der Summe der gemäß den Abs. 2 bis 8 berechneten vorläufigen 
jährlichen Anzahl an Emissionszertifikaten, die allen Unteranlagen kostenlos zuzuteilen sind. 

(10) Besteht eine Anlage aus Unteranlagen, in denen Zellstoff (Kurzfaser-Sulfatzellstoff, Langfaser-
Sulfatzellstoff, thermo-mechanischer Zellstoff und mechanischer Zellstoff, Sulfitzellstoff oder anderer, 
nicht unter einen Produkt-Referenzwert fallender Zellstoff) hergestellt und aus denen messbare Wärme an 
andere technisch angeschlossene Unteranlagen exportiert wird, so wird für die Berechnung der 
vorläufigen Jahresgesamtmenge der kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate gemäß Abs. 9 
- unbeschadet der vorläufigen jährlichen Anzahl der anderen Unteranlagen der betreffenden Anlage 
kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate - die vorläufige jährliche Anzahl kostenlos zuzuteilender 
Emissionszertifikate nur insoweit berücksichtigt, als die von dieser Unteranlage produzierten 
Zellstoffprodukte in den Verkehr gebracht und nicht in derselben Anlage oder in technisch 
angeschlossenen Anlagen zu Papier verarbeitet werden. 

(11) Bei der Berechnung der vorläufigen Jahresgesamtmenge der den einzelnen Anlagen kostenlos 
zuzuteilenden Emissionszertifikate ist dafür Sorge zu tragen, dass Emissionen nicht doppelt gezählt 
werden und die Zuteilung nicht negativ ist. Wenn ein Zwischenprodukt, das entsprechend der Definition 
der jeweiligen Systemgrenzen gemäß Anhang 1 unter einen Produkt-Referenzwert fällt, von einer Anlage 
importiert wird, dürfen die Emissionen bei der Berechnung der vorläufigen Jahresgesamtmenge der den 
beiden Anlagen kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate insbesondere nicht doppelt gezählt werden. 

(12) Sofern in einer Verordnung gemäß § 24 Abs. 3 EZG 2011 ein sektorübergreifender 
Korrekturfaktor festgelegt wird, ist dieser bei der Berechnung der kostenlosen Jahresgesamtmenge an 
Bestandsanlagen, ausgenommen Anlagen gemäß § 22 Abs. 3 EZG 2011, zur Anwendung zu bringen, 
indem die vorläufige Jahresgesamtmenge der Emissionszertifikate, die jeder Anlage nach dem Verfahren 
gemäß Abs. 9 zuzuteilen sind, mit dem sektorübergreifenden Korrekturfaktor multipliziert wird. 

(13) Für Anlagen gemäß § 22 Abs. 3 EZG 2011, die für die Zuteilung kostenloser 
Emissionszertifikate in Frage kommen, entspricht die Jahresgesamtmenge der kostenlos zuzuteilenden 
Emissionszertifikate der vorläufigen Jahresgesamtmenge der Emissionszertifikate, die jeder Anlage nach 
dem Verfahren von Abs. 9 kostenlos zuzuteilen sind, multipliziert mit dem für das jeweilige Jahr 
angegebenen Faktor gemäß Anhang 8 EZG 2011. 
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