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I. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat den obengenannten Vorschlag, der sich auf Artikel 192 Absatz 1 und –

in Bezug auf mehrere vorgeschlagene Bestimmungen – auf Artikel 114 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union stützt, am 18. Oktober 2012 vorgelegt.

Mit dem Vorschlag1 sollen die Richtlinie über die Qualität von Kraftstoffen (98/70/EG, 

geändert durch die Richtlinie 2009/30/EG, im Folgenden "Richtlinie über die Kraftstoff-

qualität") und die Richtlinie über erneuerbare Energiequellen (2009/28/EG, im Folgenden 

"Erneuerbare-Energien-Richtlinie") geändert werden; Grundlage hierfür ist die der 

Kommission in beiden Richtlinien auferlegte Verpflichtung, einen Bericht vorzulegen, in dem 

die Auswirkungen indirekter Landnutzungsänderungen2 auf die Treibhausgasemissionen und 

Möglichkeiten zur Verringerung dieser Auswirkungen geprüft werden, und diesem Bericht 

gegebenenfalls einen entsprechenden Vorschlag beizufügen.3

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des 

Europäischen Parlaments hat am 11. Juli 2013 über seinen Bericht abgestimmt, und das 

Europäische Parlament hat anschließend seinen Standpunkt in erster Lesung am 

11. September 2013 festgelegt.4

Der Rat hat am 13. Juni 2014 eine politische Einigung über den Vorschlagsentwurf erzielt. 

Nach der Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen hat der Rat seinen 

Standpunkt im Einklang mit dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 294 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union am 9. Dezember 2014 festgelegt.

Bei seinen Beratungen hat der Rat der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses Rechnung getragen. Der Ausschuss der Regionen hat beschlossen, keine 

Stellungnahme abzugeben.

                                               
1 Dok. 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432.
2 Indirect land-use change – im Folgenden "iLUC".
3 Artikel 7d Absatz 6 der Richtlinie 2009/30/EG und Artikel 19 Absatz 6 der 

Richtlinie 2009/28/EG.
4 A7-0279/2013.
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II. ZIEL

Mit dem Vorschlag der Kommission soll der Übergang zu Biokraftstoffen eingeleitet werden, 

mit denen sich erhebliche Treibhausgaseinsparungen auch dann erreichen lassen, wenn die 

auf indirekte Landnutzungsänderungen zurückgehenden geschätzten Emissionen gemeldet 

werden. Die Kommission betont, dass die bestehenden Investitionen geschützt werden sollten; 

der Kommissionsvorschlag umfasst folgende Ziele und Hauptelemente:

– Begrenzung des Beitrags konventioneller Biokraftstoffe (bei denen das Risiko von 
Emissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen besteht) zur Erfüllung der Ziele 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie;

– Verbesserung der Treibhausgasbilanz der Biokraftstoff-Herstellungsverfahren 
(Verringerung der damit verbundenen Emissionen) durch die Anhebung der bei neuen 
Anlagen zu erzielenden Treibhausgasemissionseinsparungen vorbehaltlich des Schutzes 
von Anlagen, die bereits in Betrieb sind;

– Förderung einer größeren Marktdurchdringung fortschrittlicher Biokraftstoffe (mit 
geringen indirekten Landnutzungsänderungen), indem zugelassen wird, dass solche 
Kraftstoffe einen größeren Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie leisten als konventionelle Biokraftstoffe;

– Verbesserung der Meldung von Treibhausgasemissionen dadurch, dass die 
Mitgliedstaaten und Kraftstoffanbieter verpflichtet werden, die auf indirekte 
Landnutzungsänderungen aufgrund von Biokraftstoffen zurückgehenden geschätzten 
Emissionen zu melden.

III. ANALYSE DES STANDPUNKTS DES RATES

1. Allgemeines

Der Rat teilt zwar die Auffassung der Kommission und des Parlaments, was die Hauptziele 

des Vorschlags betrifft, hat jedoch im Rahmen seines Ansatzes Änderungen am ursprüng-

lichen Vorschlag vorgenommen. Der Rat strebt einen ausgewogenen Ansatz an, bei dem 

berücksichtigt wird, dass folgende Themen angegangen werden müssen:

– das weltweite Phänomen indirekter Landnutzungsänderungen,

– das Ziel der Schaffung von Anreizen für fortschrittlichere Biokraftstoffe,

– eine klarere Investitionsperspektive und ein eindeutigerer Schutz der Investitionen, die 

auf der Grundlage geltender EU-Vorschriften getätigt wurden.
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Als Ergebnis dieses Ansatzes wurde im Standpunkt des Rates der ursprüngliche Vorschlag 

der Kommission in gewissem Umfang geändert, um insbesondere die derzeitige Situation und 

die bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die iLUC-Schätzungen und die Umstände und 

Aussichten für die Herstellung und den Verbrauch von Biokraftstoffen zu berücksichtigen, 

indem Umformulierungen vorgenommen und einige Bestimmungen im Text gestrichen 

wurden. Dies bedeutet, dass der Rat sämtliche Abänderungen, die das Europäische Parlament 

in seiner Stellungnahme in erster Lesung an den nunmehr gestrichenen Bestimmungen 

vorgenommen hatte, nicht akzeptiert hat. Außerdem wurden mehrere vorgeschlagene 

Abänderungen nicht akzeptiert, weil festgestellt wurde, dass sie nicht angemessen zur 

Erreichung der Ziele der Richtlinie beitragen, und andere Bestimmungen umformuliert, um 

die Richtlinie zu präzisieren und zu stärken.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die inhaltlichen Änderungen beschrieben.

2. Zentrale politische Fragen

i) Obergrenze für konventionelle Biokraftstoffe und neue Anlagen

Die Kommission hat vorgeschlagen, den Beitrag von Biokraftstoffen und flüssigen 

Biobrennstoffen, die aus Getreide und sonstigen Kulturpflanzen mit hohem Stärke-

gehalt, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen hergestellt werden, zur Erreichung der Ziele der 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie auf 5 % zu begrenzen, ohne irgendwelche 

Beschränkungen für deren Gesamtverbrauch festzulegen.
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Der Rat ist jedoch der Ansicht, dass eine Obergrenze ein Politikinstrument zur 

Eindämmung indirekter Landnutzungsänderungen darstellen kann, so dass seiner 

Einschätzung nach im Hinblick auf die obengenannten Ziele der Vorschlag der 

Kommission geändert werden muss. Im Standpunkt des Rates wird eine Obergrenze von 

7 % festgesetzt. Es sei darauf hingewiesen, dass das Parlament in seiner Abänderung 

181 die von der Kommission vorgeschlagene Obergrenze ebenfalls angehoben hat (auf 

6 %, einschließlich Energiepflanzen). Der Rat unterstützt nicht die Abänderung 

184/REV des Parlaments, in der die Obergrenze auch auf das in der Richtlinie über 

Kraftstoffqualität festgelegte Reduktionsziel für die Treibhausgasemissionsintensität 

angewandt wird, und stellt fest, dass die Kommission die Anwendung der Obergrenze 

nicht in ihrem Vorschlag aufgenommen hat. Der Rat ist der Ansicht, dass ihre 

Anwendung nicht angemessen ist, weil das Ziel der Richtlinie über Kraftstoffqualität 

ein Reduktionsziel für die Treibhausgasemissionsintensität des Brennstoffmix in der EU 

ist.

Darüber hinaus akzeptiert der Rat zwar eine Beschränkung des Beitrags zu den Zielen 

der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, ist jedoch auch der Auffassung, dass eine 

Obergrenze nicht die Flexibilität der Mitgliedstaaten einschränkten sollte, indem 

festgelegt wird, dass Biokraftstoffmengen, die die Obergrenze überschreiten, als nicht 

nachhaltig gelten und daher keinen Zugang zur Förderung in den Mitgliedstaaten haben 

sollten. Der Rat kann somit nicht die Abänderung 89 des Europäischen Parlaments 

akzeptieren.

Im Zusammenhang mit neuen Anlagen kann der Rat grundsätzlich dem auch vom 

Parlament unterstützten Ansatz der Kommission zustimmen, Mindesteinsparungen an 

Treibhausgasemissionen von 60 % für Biokraftstoffen/flüssige Biobrennstoffe, die in 

neuen Anlagen hergestellt werden (ab dem Tag des Inkrafttretens der Richtlinie, anstatt 

des vorgeschlagenen festen Beginns am 1. Juli 2014) vorzusehen.
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ii) iLUC-Schätzungen, Meldung und Überprüfung

Die Kommission hat in ihrem ursprünglichen Text die Verpflichtung für Mitglied-

staaten/Kraftstoffanbieter aufgenommen, bei ihrer Berichterstattung auch die 

geschätzten Emissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen anzugeben, damit 

die Einsparungen an Lebenszyklustreibhausgasemissionen, die durch die Verwendung 

von Biokraftstoffen/flüssigen Biobrennstoffen erzielt werden, berechnet werden 

können. Dementsprechend wurden neue Anhänge (Anhang V der Richtlinie über 

Kraftstoffqualität und Anhang VII der Erneuerbare-Energien-Richtlinie) für geschätzte 

Emissionen infolge der mit bestimmten Rohstoffgruppen5 verbundenen indirekten 

Landnutzungsänderungen vorgeschlagen.

Nach Ansicht des Rates sollte in diesen Bestimmungen das Maß an Unsicherheit, das 

mit der Modellierung, den Annahmen und den sich daraus ergebenden iLUC-

Schätzungen verbunden ist, besser berücksichtigt werden, wobei auf das Verständnis 

des iLUC-Phänomens abgezielt und die Weiterentwicklung der besten wissen-

schaftlichen Erkenntnisse unterstützt werden sollte. Im Text des Rates sind daher 

Spannen enthalten, die diese Unsicherheiten im Zusammenhang mit den vorläufig 

geschätzten Emissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen in den beiden 

obengenannten neuen Anhängen veranschaulichen. Die Mitgliedstaaten/

Kraftstoffanbieter würden die Mengen von Biokraftstoff/flüssigem Biobrennstoff für 

jede einzelne Kategorie der in diesen Anhängen aufgelisteten Rohstoffgruppen melden, 

und die Kommission würde auf dieser Grundlage ihre Berichterstattung unter 

Einbeziehung der Spannen mit dem Ziel durchführen, die Unsicherheitsspanne zu 

verringern und dadurch eine fundiertere wissenschaftliche Basis zu schaffen. Außerdem 

würde die Kommission bei der Berichterstattung und Überprüfung untersuchen, ob 

etwaige Auswirkungen von EU-Politiken, beispielsweise der Umwelt-, der Klima- und 

der Landwirtschaftspolitik, bestehen und ob diese eingerechnet werden können.

                                               
5 Getreide und sonstige Pflanzen mit hohem Stärkegehalt, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen.
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Zudem wurden verstärkte Überprüfungselemente in Kombination mit einer neuen 

Begriffsbestimmung für Biokraftstoffe/flüssige Biobrennstoffe, bei denen ein niedriges 

Risiko indirekter Landnutzungsänderungen besteht, aufgenommen, einschließlich der 

Festlegung von Kriterien zur Ermittlung und Zertifizierung von Biokraftstoffen, bei 

denen ein geringes Risiko indirekter Landnutzungsänderungen besteht, beispielsweise 

bei solchen, die sich aus Ertragssteigerungen ergeben, und einschließlich der 

Überprüfung von Zertifizierungssystemen für die mittels Minderungsmaßnahmen auf 

Projektebene erfolgende Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, 

bei denen ein geringes Risiko indirekter Landnutzungsänderungen besteht. In der 

Überprüfungsklausel wird die Möglichkeit beibehalten, Faktoren für die auf indirekte 

Landnutzungsänderungen zurückgehenden angepassten geschätzten Emissionen in die 

Nachhaltigkeitskriterien aufzunehmen. Darüber hinaus wird im Überprüfungsartikel des 

Standpunktes des Rates – wie in den Abänderungen 189, 107 und 190 des Parlaments –

die Kommission aufgefordert, in ihre Überprüfung die neuesten verfügbaren 

Informationen über die Grundannahmen in Bezug auf die iLUC-Schätzungen, wie 

z.B. die Trends bei Erträgen und Produktivität in der Landwirtschaft, der Allokation von 

Nebenprodukten sowie der gesamten ermittelten Landnutzungsänderungs- bzw. 

Entwaldungsrate, aufzunehmen.

Der Rat kann nicht die Abänderung 60 des Parlaments akzeptieren, mit der im Rahmen 

der Richtlinie über Kraftstoffqualität iLUC-Faktoren in die Berechnung der Lebens-

zyklustreibhausgasemissionen von Biokraftstoffen ab dem Jahr 2020 einbezogen 

werden sollen, weil sie den obigen Ausführungen zur Eigenart der iLUC-Schätzungen 

entgegensteht. Ferner wird im Standpunkt des Rates generell die größtmögliche 

Kohärenz zwischen den Änderungen der Richtlinie über die Kraftstoffqualität und den 

Änderungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie angestrebt.

Der Rat vertritt die Auffassung, dass aus Gründen der Kohärenz zwischen den beiden 

geänderten Richtlinien der durch den Standpunkt des Rates geänderte neue Anhang VIII 

der Erneuerbare-Energien-Richtlinie zusammen mit dem neuen Anhang V der Richt-

linie über die Kraftstoffqualität beibehalten und nicht, wie in der Abänderung 164 des 

Parlaments vorgesehen, gestrichen werden sollte.
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iii) Anreize für fortschrittliche Biokraftstoffe

Um die Anreize für fortschrittliche Biokraftstoffe zu erhöhen, hat die Kommission 
neben der Obergrenze für konventionelle Biokraftstoffe eine Regelung für die weitere 
Förderung von solchen Biokraftstoffen aus Rohstoffen, die nicht zu einem zusätzlichen 
Flächenbedarf führen, vorgeschlagen und dabei vorgesehen, dass ihr Energiegehalt mit 
dem Vierfachen auf die Erreichung des in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie fest-
gelegten Ziels für den Verkehrssektor von 10 % angerechnet wird. Für diese Richtlinie 
wurde ein neuer Anhang IX vorgeschlagen, der solche Rohstoffe, z.B. Abfälle und 
Reststoffe, umfasst.

Das Parlament hat in seiner Stellungnahme verbindliche Ziele für die Mitgliedstaaten 
aufgenommen, damit bis 2016 schrittweise ein Anteil der fortschrittlichen Biokraftstoffe 
am Energieverbrauch von mindestens 0,5 % und bis 2020 von mindestens 2,5 % 
erreicht wird. Anhang IX wird in drei verschiedene Kategorien (Teile A, B und C ) 
eingeteilt, wobei einige Rohstoffe mit dem Einfachen, andere mit dem Doppelten und 
wiederum andere mit dem Vierfachen auf die Erreichung des Ziels von 10 % im 
Verkehrssektor und nur die Rohstoffe aus den Teilen A und C auf die Ziele für 
fortschrittliche Biokraftstoffe angerechnet werden.

Der Rat teilt das Ziel der Förderung des Verbrauchs fortschrittlicher Biokraftstoffe mit 
geringem Risiko indirekter Landnutzungsänderungen. Allerdings überwogen im Rat 
erhebliche Zweifel hinsichtlich der Vorteile der von der Kommission vorgeschlagenen 
vierfachen Anrechnung bei bestimmten Rohstoffen, die auf Bedenken in Bezug auf 
mögliche Marktverzerrungen und Betrug beruhten, so dass diese Regelung nicht als 
wirksamstes Instrument erachtet wurde, um Anreize für fortschrittliche Biokraftstoffe 
zu schaffen. Im Standpunkt des Rates sind daher mehrere Elemente für die Förderung 
fortschrittlicher Biokraftstoffe enthalten, wobei den Mitgliedstaaten entsprechend ihren 
Möglichkeiten und den nationalen Umständen Flexibilität eingeräumt wird: Die 
Mitgliedstaaten müssen ein nationales Ziel für fortschrittliche Biokraftstoffe festlegen, 
das auf einem Richtwert von 0,5 Prozentpunkten des in der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie vorgesehenen Ziels von 10 % für erneuerbare Energien im Verkehrssektor 
beruht. Sie können auf der Grundlage dreier Kategorien von Gründen auch ein 
niedrigeres Ziel festsetzen. Allerdings müssten sie die Festlegung eines Ziels von 
weniger als 0,5 Prozentpunkten rechtfertigen und die Gründe für ein Verfehlen ihrer 
nationalen Ziele für fortschrittliche Biokraftstoffe angeben. Die Kommission muss 
einen zusammenfassenden Bericht über die Leistungen der Mitgliedstaaten bei der 
Erreichung ihrer nationalen Ziele für fortschrittliche Biokraftstoffe veröffentlichen.
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Der Rat betrachtet also rechtlich unverbindliche Unterziele auf nationaler Ebene für 

fortschrittliche Biokraftstoffe als einen wirksamen Anreiz und ein eindeutiges Signal für 

Investitionen und kann daher nicht die im Standpunkt des Parlaments vorgesehene Art 

und Ausrichtung in Bezug auf das Ziel für fortschrittliche Biokraftstoffe unterstützen, 

weil Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit solcher Biokraftstoffe und der mit ihnen 

verbundenen Kosten bestehen. Der Rat und das Parlament (Abänderung 111) sind sich 

offenkundig darüber einig, dass die Überprüfung eine Bewertung der Verfügbarkeit 

solcher Biokraftstoffe umfassen muss und in diesem Zusammenhang wirtschafts-, 

sozial- und umweltpolitische Erwägungen zu berücksichtigen sind, wie auch die 

Möglichkeit der Festlegung zusätzlicher Kriterien zur Gewährleistung ihrer Nachhaltig-

keit.

Als zusätzlicher Anreiz für fortschrittliche Biokraftstoffe wird im Standpunkt des Rates 

das Instrument des statistischen Transfers aus der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

ausgeweitet, um solche fortschrittlichen Biokraftstoffe erfassen zu können, und die 

doppelte Anrechnung des Beitrags dieser Biokraftstoffe wird auf die Gesamtziele der 

genannten Richtlinie ausgedehnt.

Der Standpunkt des Rates enthält den geänderten neuen Anhang IX, der erweitert wurde 

und in Teil A nun mehr Elemente wie Abfälle und Reststoffe aus der Forstwirtschaft 

und Bioabfall aus privaten Haushaltungen umfasst, die alle mit dem Doppelten ihres 

Energiegehalts auf die Ziele angerechnet werden. Teil B würde lediglich gebrauchtes 

Speiseöl und tierische Fette enthalten, deren Beiträge nicht auf die speziellen nationalen 

Ziele für fortschrittliche Biokraftstoffe angerechnet würden.

Als "Besitzstandsklausel" können Biokraftstoffe aus nicht in Anhang IX aufgeführten 

Rohstoffen, die als Abfälle, Reststoffe, zellulosehaltiges Non-Food-Material oder 

lignozellulosehaltiges Material eingestuft und in vorhandenen Anlagen vor Annahme 

der Richtlinie verwendet wurden, auf das nationale Ziel für Biokraftstoffe angerechnet 

werden. Die gestraffte und eindeutige Kategorisierung in Anhang IX ist nach Auf-

fassung des Rates gegenüber der komplexen Struktur des Anhangs IX im Standpunkt 

des Parlaments zu bevorzugen.
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Der Rat teilt weitgehend den Wunsch des Parlaments, die Bestimmungen zu stärken, um 

das Risiko von Betrug möglichst gering zu halten, wie z.B., dass einzelne Lieferungen 

mehr als einmal in der Union geltend gemacht werden oder Material absichtlich 

verändert wird, um unter Anhang IX zu fallen; er hat entsprechende Elemente aus den 

Abänderungen 101 und 185 übernommen, so dass es den Mitgliedstaaten möglich sein 

wird, die Entwicklung und Verwendung von Systemen voranzutreiben, mit denen 

Rohstoffe und die daraus hergestellten Biokraftstoffe über die gesamte Wertschöpfungs-

kette hinweg zurückverfolgt werden können, und sicherzustellen, dass Maßnahmen 

ergriffen werden, wenn Betrug festgestellt wird. Außerdem umfasst der Standpunkt des 

Rates eine Berichterstattungspflicht für Mitgliedstaaten, die es der Kommission 

ermöglichen wird, zu bewerten, ob die zur Betrugsverhinderung und -bekämpfung 

getroffenen Maßnahmen wirksam sind und ob weitere Maßnahmen, auch auf 

Unionsebene, notwendig erscheinen.

Was die Berichterstattung der Mitgliedstaaten und der Kommission über die Verfüg-

barkeit und Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen aus in Anhang IX aufgeführten 

Rohstoffen anbelangt, ist im Standpunkt des Rates auch eine Verpflichtung für die 

Mitgliedstaaten und die Kommission enthalten, die in der Abfallrahmenrichtlinie 

festgelegte Abfallhierarchie, den Grundsatz der Kaskadennutzung der Biomasse, die 

Erhaltung des notwendigen Kohlenstoffbestands im Boden sowie die Qualität des 

Bodens und der Ökosysteme gebührend zu berücksichtigen, wohingegen 

Abänderung 59 des Parlaments, wonach die Kommission ermächtigt werden soll, 

delegierte Rechtsakte für die Überprüfung der Abfallhierarchie zu erlassen, als 

ungeeignet und nicht durchführbar erachtet wird. Der Rat stellt fest, dass in den 

Abänderungen 12 und 109 des Parlaments die Kommission in ähnlicher Weise 

aufgefordert wird, einen Bericht über unter anderem die Verfügbarkeit von 

fortschrittlichen Biokraftstoffen und die ökologischen und wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Herstellung von Biokraftstoffen aus Abfällen, Reststoffen, 

Nebenprodukten oder Rohstoffen, die keinen Flächenbedarf haben, vorzulegen.
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iv) Anreize für Maßnahmen in den Bereichen Strom aus erneuerbaren Energiequellen und 
Energieeffizienz

Im Vorschlag der Kommission wird die Minderung der Risiken indirekter Land-
nutzungsänderungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung und 
dem Verbrauch von Biokraftstoffen stehen, behandelt. Allerdings ist der Rat der 
Ansicht, dass die Verringerung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen als über-
geordnetes Ziel auch durch eine verstärkte Nutzung von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen gefördert werden kann. Im Text des Rates werden daher die 
Multiplikationsfaktoren für die Berechnung des Beitrags der vom elektrifizierten 
Schienenverkehr und von elektrischen Straßenfahrzeugen verbrauchten Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen angehoben, um die Verwendung dieser Fahrzeuge zu verstärken 
und ihre Marktdurchdringung zu verbessern.

Vergleichbare Bestimmungen lassen sich im Standpunkt des Parlaments nicht finden. 
Das Parlament fordert allerdings die Kommission auf, Empfehlungen für zusätzliche 
Maßnahmen vorzulegen, mit denen die Energieeffizienz und Energieeinsparungen im 
Verkehrssektor gefördert werden und die bei der Berechnung der im Verkehrssektor 
verbrauchten Energiemenge aus erneuerbaren Energiequellen auf das in der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie festgelegte Ziel für den Verkehrssektor von 10 % 
angerechnet werden können (Abänderungen 153 und 154). Obgleich der Rat eine 
erhöhte Energieeffizienz allgemein als einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der 
verkehrsbedingten CO2-Emissionen betrachtet, ist er nicht der Auffassung, dass 
diesbezügliche Maßnahmen und ihre Auswirkungen Teil der Richtlinie zur Änderung 
der Erneuerbare-Energie-Richtlinie sein sollten.

v) Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien: Freiwillige Systeme und gegenseitige 
Anerkennung

Was die Berichterstattung über die Funktionsweise der freiwilligen Systeme, die gemäß 
der Richtlinie über Kraftstoffqualität und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
festgelegt werden, und die Überprüfung der Funktionsweise dieser Systeme anbelangt, 
haben der Rat und das Parlament ausführliche und sehr ähnliche Bestimmungen über 
die Berichterstattung aufgenommen, um es der Kommission zu ermöglichen, z.B. die 
Unabhängigkeit, die Transparenz, die Beteiligung der Interessenträger und die 
allgemeine Tragfähigkeit im Zusammenhang mit den Systemen zu bewerten 
(Abänderungen 54, 58 und 103), und im Text des Rates wird die Kommission 
aufgefordert, gegebenenfalls einen Vorschlag für die Änderung der Bestimmungen über 
freiwillige Systeme in der Richtlinie über Kraftstoffqualität und der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie vorzulegen, um bewährte Verfahren zu fördern.
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Was die gegenseitige Anerkennung der freiwilligen Systeme und der nationalen 
Systeme zur Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe/flüssige Biobrennstoffe betrifft, ist der Rat der Ansicht, dass klargestellt 
werden sollte, unter welchen Bedingungen der Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung für alle Systeme gilt, um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes zu erleichtern. Zu diesem Zweck sind im Standpunkt des Rates 
Bestimmungen für die Richtlinie über Kraftstoffqualität und die Erneuerbare-Energien-
Richtlinie enthalten, wonach ein Mitgliedstaat sein nationales System der Kommission 
melden kann, die es dann vorrangig bewerten würde. Ein Beschluss darüber, ob ein 
solches übermitteltes nationales System die betreffenden Kriterien einhält, würde nach 
dem Prüfverfahren erlassen werden, und die gegenseitige Anerkennung eines positiv 
bewerteten Systems durch andere Systeme, einschließlich freiwilliger Systeme, die in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen Artikeln erstellt wurden, darf nicht abgelehnt 
werden. Der Standpunkt des Parlaments sieht eine automatische gegenseitige 
Anerkennung der Überprüfungsregelungen vor (Abänderung 102), die der Rat für 
unangemessen hält.

vi) Delegierte Rechtsakte

Die Kommission schlug eine große Anzahl an Anpassungen in der Richtlinie über 
Kraftstoffqualität und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie vor, insbesondere in Bezug 
auf die Übertragung der Befugnis auf die Kommission, Rechtsakte zu erlassen, die sich 
auf Artikel 290 und Artikel 291 AEUV stützen.

Der Rat hat diese Bestimmungen unter gebührender Berücksichtigung der mit dem 
AEUV – insbesondere Artikel 290 betreffend die Befugnis, Rechtsakte ohne Gesetzes-
charakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht 
wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlassen – seit dem 
Erlass der beiden Richtlinien eingeführten Änderungen überarbeitet. Der Rat hat daher 
beschlossen, die Befugnisübertragung an die Kommission auf fünf Jahre zu begrenzen, 
und zwar bei Änderungen zur Richtlinie über die Kraftstoffqualität in Bezug auf die 
Hinzufügung von geschätzten typischen Werten und Standardwerten für die Her-
stellungswege von Biokraftstoff und die Anpassung der zulässigen Analysemethoden 
für die Kraftstoffspezifikationen und die Hinzufügung von maximal zulässiger 
Dampfdruckabweichung für Ottokraftstoffgemische mit Bioethanol und in der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie in Bezug auf die möglichen Erweiterungen der Liste 
der Rohstoffe und Kraftstoffe in Anhang IX und die Hinzufügung von geschätzten 
typischen Werten und Standardwerten für die Herstellungswege von Biokraftstoffen 
und flüssigen Biobrennstoffen. Der Rat kann deshalb nicht die Abänderungen im 
Standpunkt des Parlaments akzeptieren, in denen die Bestimmungen über die 
Befugnisübertragung an die Kommission umformuliert oder erweitert werden, was vom 
Rat verworfen wird.
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Im Zusammenhang mit anderen von der Kommission vorgeschlagenen Bestimmungen 
über die Befugnisübertragung ist der Rat nach einer sorgfältigen Einzelfallanalyse zum 
Schluss gelangt, dass sowohl Durchführungsrechtsakte als auch das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren sinnvoller sind.

vii) Erwägungsgründe

Die Erwägungsgründe wurden vom Rat geändert, damit sie mit den geänderten 
Textstellen im verfügenden Teil der Richtlinie übereinstimmen; die Position des Rates 
in Bezug auf die vom Parlament geänderten Erwägungsgründe entspricht daher seiner 
Position in Bezug auf die Änderungen des Parlaments zu den verfügenden 
Bestimmungen. Siehe zudem weiter unten in Abschnitt 4 den Spiegelstrich zu den 
Erwägungsgründen.

3. Sonstige grundsätzliche Fragen

Im Zusammenhang mit den Emissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen und 
fortschrittlichen Biokraftstoffen hielt es der Rat aus Gründen größerer Klarheit und Kohärenz 
für erforderlich, eine Reihe neuer Begriffsbestimmungen in die Richtlinie über 
Kraftstoffqualität und die Erneuerbare-Energien-Richtlinie aufzunehmen. Obgleich im 
Standpunkt des Parlaments zahlreiche neue Begriffsbestimmungen enthalten sind 
(Abänderungen 34-37 und 69-76), die nach Ansicht des Rates nicht benötigt werden, lässt 
sich feststellen, dass einige der vorgeschlagenen neuen Begriffsbestimmungen zumindest 
teilweise mit einigen Begriffsbestimmungen übereinstimmen, die vom Rat eingefügt werden 
(insbesondere die Definitionen für "zellulosehaltiges Non-Food-Material" und 
"lignozellulosehaltiges Material").

Was die Berechnung der Auswirkungen von Treibhausgasemissionen aus Biokraftstoffen/
flüssigen Biobrennstoffen anbelangt, hat der Rat beschlossen, entgegen dem Vorschlag der 
Kommission den Bonus für Biomasse zur Herstellung von Biokraftstoffen/flüssigen 
Biobrennstoffen, die auf wiederhergestellten degradierten Flächen gewonnen wird, 
beizubehalten.

4. Sonstige vom Europäischen Parlament angenommene Abänderungen

Weitere Abänderungen, die für die Erfüllung der Ziele der Richtlinie nicht als notwendig oder 
angemessen erachtet und daher nicht in den Standpunkt des Rates aufgenommen wurden, 
betreffen Folgendes:



10710/2/14 REV 2 ADD 1 sw/GHA/ik 14
DPG DE

– die Verpflichtung für Kraftstoffanbieter, zu gewährleisten, dass Ottokraftstoff mit einem 

bestimmten Sauerstoffgehalt und Ethanolgehalt in Verkehr gebracht wird (Abänderung 

38), die Verpflichtung für Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass bei Ottokraftstoffen ein 

bestimmter Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen stammt (Teil der Abänderung 

152/rev), und den in Dieselkraftstoffen beigemischten FAME-Anteil (Abänderung 39);

– die Anbieter von Biokraftstoffen zur Verwendung in der Luftfahrt (Abänderung 40);

– die Rechte Dritter und die freie, vorherige und in Kenntnis aller relevanten Umstände 

erteilte Zustimmung Dritter in Bezug auf die Nutzung und das Eigentum von Flächen, 

die für die Herstellung von Biokraftstoffen genutzt werden (Abänderung 49 und 96);

– einen Bericht der Kommission über die Auswirkungen einer verstärkten Nachfrage nach 

Biokraftstoffen auf die soziale Nachhaltigkeit und über die Auswirkungen der 

Biokraftstoffproduktion auf die Verfügbarkeit von pflanzlichen Eiweißen und von 

bezahlbaren Lebensmitteln (Abänderung 50);

– den Abschluss und den Inhalt bilateraler und multilateraler Übereinkünfte mit 

Drittländern über die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen (Abänderungen 55 und 100);

– die Herkunftsnachweise in Bezug auf die Einhaltung der Ziele und der Rückgriff auf 

statistische Transfers, gemeinsame Projekte oder gemeinsame Förderregelungen 

(Abänderung 88);

– die nachhaltigen Landbewirtschaftungsmethoden (Abänderung 97);

– die Veröffentlichung von handelsbezogenen Informationen zu Biokraftstoffen, von 

Einfuhr- und Ausfuhrdaten und von Informationen über die Beschäftigung im 

Zusammenhang mit der Biokraftstoffindustrie durch Eurostat (Abänderungen 98 und 

99);

– sonstige Erwägungsgründe (Abänderungen 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27 und 30).

III. FAZIT

Der Rat hat bei der Festlegung seines Standpunkts dem Vorschlag der Kommission und dem 

in erster Lesung ergangenen Standpunkt des Europäischen Parlaments umfassend Rechnung 

getragen. Hinsichtlich der vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen stellt 

der Rat fest, dass eine gewisse Zahl von Abänderungen – entweder ganz, teilweise oder 

sinngemäß – bereits in seinen Standpunkt aufgenommen wurden.
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Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 27. November 2014
(OR. fr)

15884/14

CODEC 2328
ENER 476
ENV 928
CLIMA 109
ENT 274
TRANS 555
AGRI 731
POLGEN 169

Interinstitutionelles Dossier:
2012/0288 (COD)

I/A-PUNKT-VERMERK
Absender: Generalsekretariat des Rates
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat
Betr.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (erste 
Lesung)
– Annahme 
a) des Standpunkts des Rates
b) der Begründung des Rates

1. Die Kommission hat dem Rat den obengenannten Vorschlag1, der sich auf Artikel 192 

Absatz 1 und Artikel 114 AEUV stützt, am 18. Oktober 2012 übermittelt.

2. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat am 17. April 2013 Stellung 

genommen2. Der Ausschuss der Regionen ist gehört worden.

3. Das Europäische Parlament hat am 11. September 2013 seinen Standpunkt in erster Lesung3

festgelegt.

                                               
1 Dok. 15189/12.
2 ABl. C 198 vom 10.7.2013, S. 56.
3 Dok. 12900/13.
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4. Der Rat (Verkehr, Telekommunikation und Energie) hat auf seiner 3321. Tagung vom 

13. Juni 2014 eine politische Einigung über seinen Standpunkt in erster Lesung zu der 

vorgenannten Richtlinie erzielt.

5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird ersucht, dem Rat zu empfehlen, dass er

- den Standpunkt des Rates (erste Lesung) in der Fassung des Dokuments 10710/14 und 

die Begründung des Rates in der Fassung des Dokuments 10710/14 ADD 1 – gegen die 

Stimme der belgischen Delegation und bei Enthaltung der portugiesischen Delegation –

auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt annimmt;

- beschließt, die im Addendum enthaltenen Erklärungen in das Protokoll über diese 

Tagung aufzunehmen.
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Rat der
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Interinstitutionelles Dossier:
2012/0288 (COD)

I/A-PUNKT-VERMERK
Absender: Generalsekretariat des Rates
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat
Betr.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (erste 
Lesung)
- Annahme  
a) des Standpunkts des Rates in erster Lesung
b) der Begründung des Rates
= Erklärungen

Erklärung der Kommission

Die Kommission bedauert, dass der Standpunkt des Rates in erster Lesung – im Vergleich zu ihrem 

ursprünglichen Vorschlag – erheblich weniger Ehrgeiz bei der Minderung der Folgen indirekter 

Landnutzungsänderungen durch konventionelle Biokraftstoffe erkennen lässt und auch keine 

nennenswerten Anreize für den Übergang zu fortschrittlichen Biokraftstoffen und anderen 

Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien im Verkehr, die keine indirekten Landnutzungs-

änderungen verursachen, enthält. Darüber hinaus bedauert die Kommission, dass die vom Rat vor-

genommenen Änderungen auch den Umweltschutzanspruch des in der Richtlinie über erneuerbare 

Energien1 festgesetzten Gesamtziels für Energie aus erneuerbaren Quellen herabsetzen.

                                               
1 Richtlinie 2009/28/EC.
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Dennoch wird die Kommission im Interesse des Fortgangs des Gesetzgebungsverfahrens dem 

Standpunkt des Rates in erster Lesung nicht widersprechen.

Sie wird daher in den nächsten Stufen des Gesetzgebungsverfahrens weiterhin eng mit den Gesetz-

gebern zusammenarbeiten. Ziel der Kommission ist es, die Elemente des Vorschlags, die zu einer 

Verringerung der Folgen indirekter Landnutzungsänderungen beitragen können, zu bewahren und 

das Gesamtniveau der umweltpolitischen Zielsetzungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von 

Biokraftstoffen im Verkehrswesen aufrechtzuerhalten, darunter auch einige der Elemente, die im 

Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthalten sind. Die Kommission tut dies 

in der Hoffnung, dass sich eine Lösung finden lässt, die das europäische Interesse an der Bekämp-

fung nachteiliger Umweltauswirkungen, die sich aus der Nutzung konventioneller Biokraftstoffe 

ergeben, widerspiegelt.

Erklärung Dänemarks und Luxemburgs

Dänemark und Luxemburg unterstützen die politische Einigung zur geplanten Richtlinienänderung 

mit dem Ziel der Vermeidung von indirekten Landnutzungsänderungen in Zusammenhang mit der 

Nutzung von Biokraftstoffen.

Im Laufe der Triloge werden Dänemark und Luxemburg jedoch Verbesserungen unterstützen, die 

die Wirksamkeit der Richtlinie verstärken, einschließlich einer stärkeren Verbindlichkeit des Ziel-

werts für fortschrittliche Biokraftstoffe und eines entschlosseneren Vorgehens bei dem Problem der 

indirekten Landnutzungsänderung.

Dänemark und Luxemburg bekräftigen nochmals ihren Standpunkt, dass eine Anrechnung von 

erneuerbaren Energien auf das Gesamtziel nicht mehrfach erfolgen sollte, da dadurch die im Jahr 

2009 vereinbarten Zielwerte für erneuerbare Energien effektiv reduziert werden. Dieses Anreiz-

instrument für bestimmte Biokraftstoffe sollte lediglich beim sektoralen Ziel für den Verkehrs-

bereich eingesetzt werden.
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Erklärung Österreichs, der Tschechischen Republik, Ungarns und Slowakei

Österreich, die Tschechische Republik, Ungarn und die Slowakei möchten ihre Besorgnis über die 

anhaltende unbefriedigende Situation in Bezug auf den gegenwärtigen Stand bei der gegenseitigen 

Anerkennung von Zertifizierungssystemen zum Ausdruck bringen, die darauf zurückzuführen ist, 

dass keine Einstimmigkeit für den Vorschlag der Kommission über eine vorübergehende Lösung 

erzielt werden kann.

Außerdem sind wir darüber besorgt, dass das neue System für die Anerkennung nationaler Zertifi-

zierungssysteme für Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe nicht 

vor der Ernte 2014 in Kraft treten wird. Vielmehr kann diese unannehmbare Situation, die zu Stö-

rungen am Binnenmarkt führen kann, sogar noch ein oder zwei Jahre länger andauern.

Im Interesse eines reibungslos funktionierenden Binnenmarkts möchten wir an die Europäische 

Kommission appellieren, dass sie dringend eine annehmbare Lösung ausarbeitet, die einen 

problemlosen Übergang der Zertifikate von einem System zum anderen ermöglicht. Österreich, die 

Tschechische Republik, Ungarn und die Slowakei sind weiterhin offen für alle erfolgreichen Kon-

zepte.

Erklärung Bulgariens, der Tschechischen Republik, Estlands, Frankreichs, Spaniens, 

Ungarns, Polens, Rumäniens und der Slowakei

Bulgarien, die Tschechische Republik, Estland, Frankreich, Spanien, Ungarn, Polen, Rumänien und 

die Slowakei würdigen die Bemühungen des hellenischen Vorsitzes um die Erzielung eines Kom-

promisses und bekräftigen trotz gewisser Bedenken bei einigen Punkten ihre Unterstützung für das 

Kompromisspaket.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die gewählten Lösungen erhebliche Auswir-

kungen auf schon getätigte Investitionen haben. In diesem Zusammenhang sind wir der Ansicht, 

dass ein Anteil von 7 % Energie aus Biokraftstoffen, die aus Getreide und sonstigen Pflanzen mit 

hohem Stärkegehalt, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen hergestellt werden, den niedrigsten annehm-

baren Zielwert darstellt, bei dem noch ein angemessenes Maß an Stabilität gewährleistet ist.
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Vor diesem Hintergrund werden Bulgarien, die Tschechische Republik, Estland, Frankreich,

Spanien, Ungarn, Polen, Rumänien und Slowakei diese Richtlinie während des Gesetzgebungs-

verfahrens nur dann weiter unterstützen, wenn bei diesem entscheidenden Punkt keine weiteren 

Änderungen vorgenommen werden.
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2012/0288 (COD) 

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 
 

gemäß Artikel 294 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
 

betreffend den 

den vom Rat in erster Lesung festgelegten Standpunkt im Hinblick auf den Erlass einer 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 
98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der 
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen (COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) 

1. HINTERGRUND 

 

Übermittlung des Vorschlags an das Europäische Parlament 
und den Rat: 

18. Oktober 2012 

Stellungnahme des Europäischen Parlaments in erster Lesung: 11. September 2013 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses 

17. April 2013 

 

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen: keine Stellungnahme 

Politische Einigung und formelle Festlegung des Standpunks 
des Rates in erster Lesung (mit qualifizierter Mehrheit): 

13. Juni 2014 (politische 
Einigung), 9. Dezember 
2014 (formelle 
Festlegung) 

2. ZIEL DES VORSCHLAGS DER KOMMISSION 
Mit dem Vorschlag der Kommission soll der Übergang zu Biokraftstoffen eingeleitet 
werden, mit denen sich erhebliche Treibhausgaseinsparungen auch dann erreichen 
lassen, wenn die geschätzten Emissionen infolge der mit ihnen verbundenen 
indirekten Landnutzungsänderungen (indirect land-use change, „ILUC“) gemeldet 
werden. Bei gleichzeitigem Bestandsschutz für bereits getätigte Investitionen werden 
mit dem vorliegenden Vorschlag die nachstehenden Ziele verfolgt: 

– Begrenzung des Beitrags konventioneller Biokraftstoffe (bei denen das Risiko von 
ILUC-bedingten Emissionen besteht) zur Erfüllung der Ziele der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie; 

– Verbesserung der Treibhausgasbilanz der Biokraftstoff-Herstellungsverfahren 
(Verringerung der damit verbundenen Emissionen) durch die Anhebung der bei 
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neuen Anlagen zu erzielenden Treibhausgasemissionseinsparungen vorbehaltlich 
des Schutzes von Anlagen1, die am 1. Juli 2014 bereits in Betrieb sind; 

– Förderung einer größeren Marktdurchdringung fortschrittlicher Biokraftstoffe (mit 
geringem ILUC-Risiko), indem zugelassen wird, dass solche Kraftstoffe einen 
größeren Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
leisten als konventionelle Biokraftstoffe; 

– Verbesserung der Meldung von Treibhausgasemissionen dadurch, dass die 
Mitgliedstaaten und Kraftstoffanbieter verpflichtet werden, die geschätzten ILUC-
bedingten Emissionen von Biokraftstoffen zu melden. 

3. BEMERKUNGEN ZUM STANDPUNKT DES RATES 
 

3.1. Allgemeine Bemerkungen zum Standpunkt des Rates 

 

Die Kommission bedauert, dass der Standpunkt des Rates in erster Lesung – im Vergleich zu 
ihrem ursprünglichen Vorschlag – einen deutlich geringeren umweltschutzpolitischen Ehrgeiz 
erkennen lässt und auch keine nennenswerten Anreize für den Übergang zu fortschrittlichen 
Biokraftstoffen und anderen Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien im 
Verkehrssektor enthält, die geringe (oder keine) indirekten Landnutzungsänderungen 
verursachen. Die Elemente im Standpunkt des Rates, die zusammen genommen zu einem 
erheblich niedrigeren umweltpolitischen Anspruch führen, sind:  

 

• Erhöhung der Obergrenze für konventionelle Biokraftstoffe auf 7 %2  

• neue Multiplikationsfaktoren für Strom aus erneuerbaren Quellen im 
Schienenverkehr 

• geringere Anreize für die Verwendung fortschrittlicher Biokraftstoffe (mit 
geringen ILUC-Effekten) 

• Abschwächung der Anforderungen an die ILUC-Berichterstattung 

 

Darüber hinaus bedauert die Kommission, dass die vom Rat vorgenommenen Änderungen 
auch den Umweltschutzanspruch des in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie festgesetzten 
Gesamtziels herabsetzen, weshalb sie sich entschieden dagegen ausspricht. 

 

Darüber hinaus wurden im Standpunkt des Rates eine Reihe von delegierten Rechtsakten 
gestrichen und wurden andere in Durchführungsrechtsakte umgewandelt, worüber die 
Kommission sehr besorgt ist. 

 

3.2. Abänderungen des Europäischen Parlaments in erster Lesung 

 
                                                 
1 Gemäß der Definition in C 160(2010) Punkt 3.1.1. 
2 Begrenzung des Beitrags konventioneller Kraftstoffe zur Erreichung der Ziele der Erneuerbaren-

Energien-Richtlinie. 
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Der Rat hat sich mit einigen, jedoch nicht mit allen Abänderungen des Europäischen 
Parlaments ausdrücklich befasst. Der Standpunkt der Kommission zu den Abänderungen des 
Europäischen Parlaments wird nachstehend wiedergegeben, in einigen Fällen auch der 
Standpunkt des Rates.  

 

1. Verwendung geschätzter ILUC-Werte ab 2020 für die Anrechnung gemäß der 
Richtlinie über die Kraftstoffqualität; Streichung der ILUC-Berichterstattung in 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Abänderungen 60 und 164). Von der 
Kommission abgelehnt. 

Die auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden ILUC-
Werte sollten sowohl gemäß der Erneuerbare-Energien-Richtlinie als auch der 
Richtlinie über die Kraftstoffqualität gemeldet, jedoch nicht für die Anrechnung 
gemäß der Richtlinie über die Kraftstoffqualität verwendet werden. Sie sollten 
gemeldet werden, um eine größere Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen 
Treibhausgasemissionsbilanz von auf Lebens- und auf Futtermitteln basierenden 
Biokraftstoffen zu schaffen und die Kenntnisse über die Tragweite der Problematik zu 
verbessern. Im Ratstext werden keine ILUC-Werte für die Anrechnung gemäß der 
Richtlinie über die Kraftstoffqualität eingeführt und wird die ILUC-Berichterstattung 
sowohl für die Richtlinie über die Kraftstoffqualität als auch für die Erneuerbare-
Energien-Richtlinie, wenn auch in geänderter Form, beibehalten. 

2. Deckelung/Begrenzung der Verwendung konventioneller Biokraftstoffe durch die 
Beseitigung des Nachhaltigkeitsstatus (Abänderung 89). Von der Kommission 
abgelehnt.  

Die Kommission hatte für Biokraftstoffe, bei denen die Gefahr besteht, dass sie ILUC 
verursachen, eine Begrenzung ihres Beitrags zum 10 %-Ziel der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie vorgeschlagen. Diese Regelung bietet den Mitgliedstaaten einen 
Anreiz, ihre Fördersysteme und Mandate entsprechend anzupassen, schränkt jedoch 
die Verwendung solcher Biokraftstoffe insgesamt nicht ein, so dass die 
Mitgliedstaaten über eine gewisse Flexibilität verfügen. Im Ratstext ist ferner 
festgelegt, dass nur der Beitrag zum 10 %-Ziel begrenzt werden sollte und dass der 
Nachhaltigkeitsstatus „zusätzlicher“ konventioneller Biokraftstoffe nicht angetastet 
werden sollte. 

3. Deckelung/Begrenzung der Verwendung konventioneller Biokraftstoffe im 
Rahmen der Richtlinie über die Kraftstoffqualität (Abänderung 184/REV). Von 
der Kommission akzeptiert. 

Das Parlament möchte die Obergrenze auch auf das Ziel der Richtlinie über die 
Kraftstoffqualität anwenden. Obwohl die Kommission keine Obergrenze für die 
Richtlinie über die Kraftstoffqualität vorgeschlagen hatte, könnte diese Bestimmung 
zur Verbesserung des umweltpolitischen Anspruchs des Textes im Allgemeinen 
beitragen. Im Ratstext heißt es, dass nur der Beitrag zum 10 %-Ziel der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie begrenzt werden sollte. 

4. Ausweitung des Anwendungsbereichs der Obergrenze auf Energiepflanzen 
(Abänderung 181). Von der Kommission teilweise akzeptiert. 

Der Anbau von Energiepflanzen auf Kulturflächen kann ILUC-Effekte haben. Dieser 
Vorschlag des Europäischen Parlaments ist daher ein Element, das den 
umweltpolitischen Anspruch und den ILUC-Minderungseffekt stärken könnte. Die 
Kommission kann die Änderung des Anwendungsbereichs der Obergrenze 
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akzeptieren. Der Rat behält den Geltungsbereich des Vorschlags der Kommission 
(Lebens- und Futtermittelpflanzen) bei. 

5. Einführung eines verbindlichen Teilziels für fortschrittliche Biokraftstoffe von 
0,5 % im Jahr 2016 und von 2,5 % im Jahr 2020 (Abänderungen 181 und 
152/REV). Von der Kommission teilweise akzeptiert. 

Die Kommission könnte im Rahmen eines allgemeinen Kompromisses dafür offen 
sein, den Grundsatz der Einführung eines verbindlichen Teilziels in Erwägung zu 
ziehen, da sich der umweltpolitische Anspruch dadurch verbessern ließe. Wenngleich 
sich die Kommission im derzeitigen Stadium nicht zu einem genauen Prozentsatz 
äußern kann, scheint ein Wert von 2,5 % äußerst ehrgeizig zu sein, wenn man 
berücksichtigt, dass Biokraftstoffe mit geringem ILUC-Risiko (gebrauchtes Speiseöl 
und Talgöl), die derzeit im kommerziellen Maßstab verfügbar sind, ausgeschlossen 
würden und Biokraftstoffe, die für das Teilziel in Frage kommen, nur einmal auf die 
Ziele angerechnet werden würden. Der Rat schlägt ein unverbindliches Teilziel mit 
viel niedrigeren Volumen (Bezugswert: 0,5 Prozentpunkte) vor. 

6. Teilziel von 7,5 % für Bioethanol (Abänderungen 152/REV). Von der Kommission 
abgelehnt. 

Das Europäische Parlament schlug ein Teilziel von 7,5 % für die Beimengung von 
Ethanol in Ottokraftstoffen vor. Die Kommission ist der Auffassung, dass dadurch die 
Flexibilität der Mitgliedstaaten, das Ziel für den Verkehrssektor im Einklang mit ihren 
nationalen Gegebenheiten zu erreichen, in unzulässiger Weise eingeschränkt wird. 
Außerdem würde dies bedeuten, dass Ethanol in Mengen bereitgestellt werden müsste, 
die die Mengen übersteigen, die Kraftstoffen für herkömmliche Fahrzeuge 
beigemischt werden können, was den Mitgliedstaaten die Verwendung hoher 
Beimischungen auferlegen würde, wofür ihnen möglicherweise die notwendige 
Infrastruktur fehlt. 

7. Änderungen des Beitrags verschiedener Biokraftstoffe zu dem Teilziel für den 
Verkehrssektor (Abänderungen 185 und 186). Von der Kommission teilweise 
akzeptiert. 

Im ursprünglichen Vorschlag der Kommission waren Anreize für fortschrittliche 
Biokraftstoffe (mit geringen ILUC-Effekten) vorgesehen, da ihr Beitrag zum Teilziel 
im Verkehrssektor gesteigert werden sollte. Laut Vorschlag sollten die 
fortschrittlichsten Biokraftstoffe vierfach zählen, während gebrauchte Speiseöle und 
Talgöl doppelt zählen sollten. Das Europäische Parlament möchte diese Regelung 
durch eine strenge Begrenzung der Liste der Biokraftstoff-Rohstoffe, die vierfach 
zählen würden, ändern und festlegen, dass stattdessen die meisten Rohstoffe nur 
einmal angerechnet werden. Nach Ansicht der Kommission führt dies zu einem 
widersprüchlichen Anreizsystem für fortschrittliche Biokraftstoffe, da die Änderung 
zur Folge hat, dass für Biokraftstoffe, die bereits mit einfachen Technologien aus 
gebrauchten Speiseölen und tierischem Fett hergestellt werden, der Anreiz doppelt so 
hoch wäre wie für Biokraftstoffe, für die neuartige Technologien verwendet werden 
und deren Herstellung viel teurer ist. Außerdem sollten Änderungen der Listen mit 
dem allgemeinen Anwendungsbereich der Richtlinien, mit dem Anwendungsbereich 
der Obergrenze, mit der Einführung/Abschaffung von Multiplikationsfaktoren für die 
Anrechnung sowie mit den Begriffsbestimmungen der Rohstoffe vollkommen in 
Einklang stehen. 
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3.3. Der Rat hat eine Reihe neuer Bestimmungen in den Text aufgenommen. Die 
Kommission kann einige davon akzeptieren, während sie andere, die den Vorschlag erheblich 
schwächen, ablehnt. Diese Änderungen sind: 

 

1. Erhöhung der Obergrenze auf 7 %. 
Die Obergrenze von 5 % für den Beitrag konventioneller Biokraftstoffe zu den Zielen 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie ist das zentrale Element des Vorschlags der 
Kommission, und die Kommission hat sich nachdrücklich dafür eingesetzt, da eine 
höhere Obergrenze die Minderung der ILUC-Effekte abschwächen würde. Die 
Kommission hat dennoch anerkannt, dass eine gewisse Flexibilität im Hinblick auf 
eine höhere Obergrenze im Interesse eines Gesamtkompromisses zwischen dem Rat 
und dem Europäischen Parlament notwendig sein kann. Sie hat jedoch auch 
klargestellt, dass sie, falls hinsichtlich der Obergrenze Flexibilität gezeigt werden 
muss, bestrebt sein wird, den umweltpolitischen Gesamtanspruch im Vorschlag 
aufrecht zu erhalten. Mit der vom Rat vorgeschlagenen Obergrenze von 7 % werden 
weder die indirekten Landnutzungsänderungen in ausreichendem Maße begrenzt noch 
werden durch sie genügend Anreize für Optionen mit geringen indirekten 
Landnutzungsänderungen im Verkehrssektor geschaffen. Die Kommission bedauert 
auch die Streichung der Erwägungsgründe, in denen ihre Ansichten für den Zeitraum 
nach 2020 dargelegt wurden. Die Kommission könnte eine Obergrenze von 7 % 
befürworten, wenn der Text hinsichtlich der folgenden Punkte strengere Vorgaben 
enthielte: i) Änderung des Anwendungsbereichs der Obergrenze entsprechend den von 
der Kommission bereits akzeptierten Abänderungen des Europäischen Parlaments 
(181) dahingehend, dass alle landverbrauchenden Biokraftstoffe erfasst werden, und 
Anwendung der Obergrenze auch auf die Richtlinie über die Kraftstoffqualität 
(184/REV); ii) Klarstellung in Bezug auf die politische Botschaft, die mit dem 
Übergang zu fortschrittlichen Biokraftstoffen verbunden ist (Wiederaufnahme des 
Erwägungsgrunds, der den Zeitraum nach 2020 betrifft, und Aufnahme eines 
verbindlichen Teilziels von 0,5 % für fortschrittliche Biokraftstoffe, um zumindest 
bereits getätigte Investitionen zu erfassen und zu schützen, iii) Wiederaufnahme 
bestimmter Befugnisübertragungen oder Aufnahme von Übergangsklauseln für diese 
Bestimmungen, iv) Streichung des Multiplikationsfaktors für erneuerbare Energien im 
Schienenverkehr und v) Streichung der doppelten Anrechnung auf das Gesamtziel der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie. 

2. Ausweitung der mehrfachen Anrechnung fortschrittlicher Biokraftstoffe, die 
derzeit nur für das 10 %-Ziel für den Verkehrssektor gilt, auf das Gesamtziel der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie. 

Die Kommission lehnt die Idee der doppelten Anrechnung fortschrittlicher 
Biokraftstoffe auf das 20 %-Gesamtziel der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
entschieden ab und nimmt diesen Standpunkt in ihren Erklärungen zum Protokoll auf 
(siehe unten). Obwohl, wie oben dargelegt, die Auswirkungen auf die Nutzung 
erneuerbarer Energien gering sein dürften, könnte dadurch ein außerordentlich 
problematischer politischer Präzedenzfall geschaffen werden, da wir uns dem 
Jahr 2020 nähern. Es gibt keinen Grund, das Anspruchsniveau für ein zentrales 
Kernziel des Energie- und Klimapakets aus dem Jahr 2008 zu senken. Auf der Tagung 
des Europäischen Rates im März dieses Jahres bestätigten die Mitgliedstaaten die von 
ihnen eingegangenen Verpflichtungen, die für 2020 gesetzten Ziele zu erreichen. Das 
Paket von 2008 bietet den Mitgliedstaaten genügend Flexibilität zur Vermeidung 
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übermäßiger Kosten für die Einhaltung der Rechtsvorschriften. Durch die 
verschiedentlich erfolgende Anwendung von Multiplikationsfaktoren wird weniger 
„echte“ Energie benötigt und auf diese Weise das Ziel für den Verkehrssektor 
erheblich herabgesetzt. Falls die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften weiter 
verringert und gleichzeitig die indirekten Landnutzungsänderungen im Rahmen des 
Ziels für den Verkehrssektor begrenzt werden müssen, hält die Kommission 
stattdessen die Abänderungen 153 und 154 des Europäischen Parlaments für 
zweckmäßiger, bei denen zusätzliche Anstrengungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und zur Erhöhung der Energieeinsparungen im Verkehrssektor 
berücksichtigt werden würden.  

3. Anrechnungsmultiplikationsfaktor von 5 für Strom aus erneuerbaren Energien bei 
Straßenfahrzeugen mit Elektroantrieb und von 2,5 für den elektrifizierten 
Schienenverkehr. 

Die Kommission hatte in ihrem Vorschlag keine Anrechnungsmultiplikationsfaktoren 
für Straßenfahrzeuge mit Elektroantrieb und für den elektrifizierten Schienenverkehr 
vorgesehen. Die Kommission könnte jedoch im Rahmen eines allgemeinen 
Kompromisses die Einführung eines Anrechnungsmultiplikationsfaktors von 5 für 
Straßenfahrzeuge akzeptieren. Die Kommission spricht sich gegen die Einführung 
eines Anrechnungsmultiplikationsfaktors für regenerativ erzeugten Strom im 
Schienenverkehr aus, da dadurch das Anspruchsniveau des Ziels im Verkehrssektor 
erheblich gesenkt und kein zusätzlicher Anreiz für einen CO2-armen Verkehrssektor 
geschaffen würde. Ebenso wie der Vorschlag der Kommission sieht das Europäische 
Parlament keine neuen oder höheren Multiplikationsfaktoren vor. 

4. Einführung eines unverbindlichen Teilziels für Biokraftstoffe, die aus Rohstoffen 
hergestellt werden, die in Anhang IX Teil A aufgeführt sind.  

Wie oben dargelegt, wurde in den Text des Rates eine Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten aufgenommen, für 2020 ein unverbindliches Teilziel für aus 
bestimmten Rohstoffen hergestellte Biokraftstoffe festzulegen, für die ein Bezugswert 
von 0,5 Prozentpunkten bezogen auf den Energiegehalt gilt, d. h. vor einer doppelten 
Anrechnung. Die Mitgliedstaaten können jedoch aus einer Reihe von Gründen von 
diesem Bezugswert abweichen, und bei einer Nichteinhaltung gibt es keine 
Sanktionen. Vor dem Gesamthintergrund des Ratstextes bietet diese Bestimmung 
wenig Anreize für eine Umstellung auf fortschrittliche Biokraftstoffe im 
Verkehrssektor als Optionen ohne ILUC-Effekte. Die Kommission spricht sich dafür 
aus, dieses Element zu stärken, und begrüßt grundsätzlich die entsprechende 
Abänderung des Europäischen Parlaments (181). Sie hat jedoch bereits signalisiert, 
dass das Teilziel in der Abänderung des Europäischen Parlaments zu anspruchsvoll ist 
und seine Erreichung voraussichtlich sehr kostspielig sein wird. 

 

5. Zusätzliche Rohstoffe, die in die Liste in Anhang IX aufgenommen wurden. 

Der Vorschlag der Kommission enthielt eine Liste von Rohstoffen, für die bei einer 
Bereitstellung als Biokraftstoffe zusätzliche Anreize gelten sollten. Der Standpunkt 
des Rates enthält eine Reihe weiterer Rohstoffe. Es muss sichergestellt werden, dass 
ihre Einstufung als „Rohstoffe für fortschrittliche Biokraftstoffe (mit geringen 
indirekten Landnutzungsänderungen)“ stabil und wissenschaftlich fundiert ist und dass 
die Liste der Rohstoffe weiterhin mit anderen Elementen des endgültigen Textes (d. h. 
damit, welche Stoffe unter die Obergrenze fallen) in Einklang steht. 



 

DE 8   DE 

 

6. Über die Liste in Anhang IX hinausgehende zusätzliche Rohstoffe. 
Der Standpunkt des Rates enthält eine Bestimmung, wonach „Biokraftstoffe aus nicht 
in Anhang IX aufgeführten Rohstoffen, die von den zuständigen nationalen Behörden 
als Abfälle, Reststoffe, zellulosehaltiges Non-Food-Material oder 
lignozellulosehaltiges Material eingestuft wurden und in vorhandenen Anlagen vor 
Annahme dieser Richtlinie verwendet wurden“, auf das oben unter Nummer 4 
genannte Teilziel angerechnet werden würden. Die Kommission ist der Auffassung, 
dass diese Bestimmung zu weit gefasst ist, die Gefahr einer uneinheitlichen 
Anwendung in der gesamten EU mit sich bringt und über den Bestandsschutz für 
bestehende Investitionen hinausgeht, da sie bis zum Erlass der ILUC-Richtlinie 
Änderungen zulässt. Darüber hinaus scheint eine solche Bestimmung den 
„zuständigen nationalen Behörden“ das Recht der letztendlichen Auslegung des 
entsprechenden Teils der Erneuerbare-Energien-Richtlinie zu geben, was gegen den 
im Allgemeinen für die Auslegung einer Richtlinie der Europäischen Union geltenden 
Rechtssatz verstößt. 

 

7. Abgeschwächte Bestimmungen für die ILUC-Berichterstattung. 
Der Vorschlag der Kommission sah eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten vor, die 
geschätzten ILUC-Emissionen der Biokraftstoffe, die zur Erfüllung ihrer inländischen 
Ziele bereitgestellt werden, anhand von Schätzwerten des IFPRI-Modells zu melden. 
Der Rat hat diese Bestimmung dahingehend geändert, dass die Mitgliedstaaten nur die 
Biokraftstoff-Rohstoffe melden und die Kommission einen Bericht über den 
Biokraftstoff-Verbrauch der Mitgliedstaaten unter Hinzufügung der ILUC-Werte 
erstellt, was auch bedeutet, dass diese Informationen später vorliegen als wenn sie von 
den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Außerdem hat der Rat Formulierungen 
verwendet, die den vorläufigen und ungewissen Charakter der ILUC-Werte betonen. 
Die Kommission befürwortet die Wiedereinführung der ursprünglichen 
Anforderungen an die Berichterstattung. Siehe auch den Standpunkt der Kommission 
zu den Abänderungen 60 und 164 des Europäischen Parlaments. 

 

8. Ausweitung der „statistischen Transfers“ von erneuerbarer Energie auf das 
Teilziel für den Verkehrssektor. 

Der Ratstext sieht die Möglichkeit vor, statistische Transfers für die Erfüllung des 
Ziels für den Verkehrssektor vorzunehmen, was bereits für das Gesamtziel der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie zulässig war. Die Kommission betrachtet diese 
Änderung zwar nicht als notwendig, da Kraftstoffe leicht zwischen den 
Mitgliedstaaten gehandelt werden können, aber sie erkennt an, dass sich die Kosten für 
die Einhaltung der Vorschriften dadurch senken lassen können.  

9. Gegenseitige Anerkennung freiwilliger Regelungen. 
Nach Ansicht der Kommission ist das Konzept der gegenseitigen Anerkennung 
freiwilliger Regelungen, die von der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 6 der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie genehmigt wurden, vor dem Hintergrund des 
Artikels 18 Absatz 7 redundant. Durch letzteren wird sichergestellt, dass die 
Überprüfung im Rahmen solcher freiwilligen Regelungen in den Mitgliedstaaten 
anerkannt werden muss, ohne dass weitere Nachweise für die Einhaltung der 
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Vorschriften notwendig sind. Die gegenseitige Anerkennung von freiwilligen 
Regelungen, die von der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 6 genehmigt wurden, 
ist auch der Idee abträglich, wonach diese die Einhaltung weiterer 
Nachhaltigkeitsaspekte, die über die gemäß Artikel 18 Absatz 4 harmonisierten 
Kriterien hinausgehen, bescheinigen können. Die Kommission begrüßt den Text des 
Rates insofern, als sie dadurch die Möglichkeit erhält, einzelne nationale Regelungen 
zu prüfen und explizit zu genehmigen. Die Rechtsfolge sollte jedoch der gleiche Grad 
der Anerkennung wie bei freiwilligen Regelungen gemäß Artikel 18 Absatz 6 sein. 
Siehe auch Abänderung 102 des Europäischen Parlaments, durch die eine gegenseitige 
Anerkennung aller Überprüfungssysteme eingeführt werden würde. Die Kommission 
unterstützt den Gedanken einer gegenseitigen Anerkennung der nationalen Systeme. 
Freiwillige Regelungen sollten nicht dazu gezwungen werden, nationale Systeme 
anzuerkennen. 

10. Erweiterte Berichterstattungspflichten für und über die freiwilligen Regelungen. 
Der Ratstext sieht vor, dass die freiwilligen Regelungen regelmäßig über ihre 
Tätigkeiten Bericht erstatten müssen; diese Berichte werden von der Kommission 
veröffentlicht und die Kommission muss die Arbeitsweise der freiwilligen Regelungen 
überprüfen. Die Kommission kann diesem Text zustimmen, allerdings muss rechtlich 
geklärt werden, ob diese Änderungen auf bestehende freiwillige Regelungen 
angewendet werden können. Das Europäische Parlament (Abänderungen 58 und 103) 
möchte, dass die Kommission über die Umsetzung der freiwilligen Regelungen 
berichtet und gegebenenfalls einen Vorschlag unterbreitet. Dies könnte die 
Kommission dem Grundsatz nach (weitere Verbesserungen und Präzisierungen sind 
erforderlich) akzeptieren. 

11. Bonus für degradierte Flächen. 
Im Ratstext wird der Bonus für degradierte Flächen für die Berechnungen der 
Treibhausgaseinsparungen beibehalten. Die Kommission hatte dieses Element aus der 
Treibhausgasemissionsberechnung gestrichen, da es nicht mit der 
Treibhausgasmethodik und der ILUC-Berichterstattung in Einklang steht und es 
schwierig sein dürfte, diese Art von Flächen zu ermitteln. Im Interesse eines insgesamt 
zufriedenstellenden Kompromisses kann die Kommission die Beibehaltung dieses 
Elements akzeptieren; sie würde es jedoch vorziehen, wenn Vorkehrungen für eine 
sichere physische Trennung von Pflanzen, die auf stark kontaminierten Flächen 
angebaut werden, getroffen würden. Das Europäische Parlament hat die Streichung 
dieses Elements im Vorschlag der Kommission akzeptiert.  

12. Zusammenlegung der Kategorien „Kulturflächen“ und „Dauerkulturen“. 
Im Ratstext werden die Flächennutzungskategorien „Kulturflächen“ und 
„Dauerkulturen“ für die Berechnung der Treibhausgaseinsparungen zusammengelegt. 
Damit soll auf ein potenzielles Problem bei der Methodik der Anrechnung von 
Treibhausgasemissionen abgestellt werden, wenn „Kulturflächen“ in „Dauerkulturen“ 
umgewandelt werden und umgekehrt. Die Kommission könnte zwar die vom Rat 
vorgeschlagenen Änderungen vor dem Hintergrund eines insgesamt 
zufriedenstellenden Kompromisses akzeptieren, dennoch ist sie weiterhin ernsthaft 
über die möglichen rechtlichen Folgen besorgt und der Ansicht, dass dieses Problem 
auf andere Weise gelöst werden sollte. (Dieser Punkt ist weder im Text der 
Kommission noch in dem des Europäischen Parlaments zu finden).  

13. Überprüfungsklausel. 
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Nach den Bestimmungen im Ratstext müsste die Kommission ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten der Richtlinie über fortschrittliche Biokraftstoffe, über wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu ILUC sowie über die Ermittlung und Zertifizierung von 
Biokraftstoffen mit geringen ILUC-Effekten Bericht erstatten. Die Kommission 
müsste 2017 einen Bericht über ILUC-Maßnahmen (erneut auch über die 
Zertifizierung von Biokraftstoffen mit geringem ILUC-Risiko), die 
Betrugsverhinderung und die freiwilligen Regelungen vorlegen. Die Kommission 
empfiehlt nachdrücklich, eine Überprüfung im Jahr 2017 für alle Punkte vorzusehen. 
Zudem stellt die Kommission auch die Zweckmäßigkeit der Einführung von 
Legaldefinitionen für Biokraftstoffe mit geringem ILUC-Risiko vor der Durchführung 
einer solchen Überprüfung in Frage. Der Rat hat überdies weitere Bestimmungen in 
den Text aufgenommen, die den „vorläufigen“ Charakter der für die Berichterstattung 
zu verwendenden geschätzten ILUC-Werte betreffen. In der Überprüfungsklausel 
sollte klargestellt werden, welches die nächsten Schritte sein sollten, d. h., ob die 
„vorläufigen“ Werte bis 2020 beibehalten oder ob „endgültige“ Werte vorgeschlagen 
werden sollten. Nach Ansicht der Kommission könnten die Abänderungen 107, 189 
und 190 des Europäischen Parlaments (sofern sie aufeinander abgestimmt werden) 
eine nützliche Orientierungshilfe sein. 

14. Konzept von „Biokraftstoffen mit geringem ILUC-Risiko“. 
Wie oben erwähnt, wurde in den Ratstext eine Definition des Begriffs „Biokraftstoffe, 
bei denen eine geringe Gefahr der indirekten Landnutzungsänderung besteht“ 
(Biokraftstoffe mit geringem ILUC-Risiko) und in die Überprüfungsklausel die 
Verpflichtung der Kommission aufgenommen, einen Bericht vorzulegen, in dem die 
Kriterien für die Ermittlung und Zertifizierung von Biokraftstoffen mit geringem 
ILUC-Risiko festgelegt werden. Die Begriffsbestimmung im Ratstext unterscheidet 
diese Art von Biokraftstoffen von den Biokraftstoffen aus Rohstoffen in Anhang IX 
Teil A. Die Kommission könnte zwar weitere Arbeiten in diesem Bereich akzeptieren 
(mit dem Vorbehalt, dass sie 2017 „en bloc“ durchgeführt werden sollten), dennoch 
sollte ein vorsichtiger Ansatz gewählt werden, um sicherzustellen, dass alle Rohstoffe, 
die als „mit geringem ILUC-Risiko verbunden“ eingestuft wurden, tatsächlich mit 
einem geringen Risiko behaftet sind. Weder die Kommission noch das Europäische 
Parlament haben auf diese Kategorie von Biokraftstoffen Bezug genommen. 

15. Betrugsverhinderung. 

Im Ratstext wird eine bessere Zusammenarbeit zwischen den nationalen Systemen 
sowie zwischen freiwilligen Regelungen und nationalen Systemen gefordert. Die 
Mitgliedstaaten müssen die Entwicklung und Verwendung von Systemen für die 
Rückverfolgbarkeit fördern und über ihre Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung 
Bericht erstatten, und die Kommission muss im Jahr 2017 die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen prüfen und gegebenenfalls einen Vorschlag unterbreiten. Die 
Kommission kann die vom Rat vorgeschlagenen Ergänzungen akzeptieren. Dem 
Europäischen Parlament ist die Betrugsbekämpfung ebenfalls ein Anliegen 
(Abänderung 185). 

16. Streichung von delegierten Rechtsakten.  

Im Ratstext werden delegierte Rechtsakte mit begrenztem Anwendungsbereich nur für 
die Hinzufügung von Standardwerten in Anhang IV der Richtlinie über die 
Kraftstoffqualität und in Anhang V der Erneuerbare-Energien-Richtlinie sowie für die 
Aufnahme von Rohstoffen in den Anhang IX der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
beibehalten. Der Rat hat für den Erlass von Durchführungsrechtsakten die Klausel 
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über die Nichtabgabe einer Stellungnahme in Artikel 11 Absatz 4 der 
Richtlinie 98/70/EG und in Artikel 25 Absätze 3 und 4 der Richtlinie 2009/28/EG 
aufgenommen.  

(a) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Richtlinien entsprechend dem 
wissenschaftlichen Fortschritt und neuen technologischen Entwicklungen aktualisiert 
werden müssen. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist hierfür zu aufwändig 
und zu langwierig und gewährleistet nicht in angemessener Weise die 
Flexibilität/Effizienz, die im Umgang mit Anpassungen erforderlich ist, die rein 
technische Aspekte der Richtlinie über die Kraftstoffqualität und der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie betreffen und den wissenschaftlichen Fortschritt widerspiegeln, 
um ihre Umweltziele (Verringerung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor) 
zu erreichen. Die meisten delegierten Rechtsakte, die vorgeschlagen werden, sollen 
Rechtsakte ersetzen, die nach dem in den Richtlinien enthaltenen früheren 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen wurden („Lissabonisierung“). Nach 
Ansicht der Kommission besteht bei dem vor kurzem vom Ratsvorsitz 
vorgeschlagenen Ansatz, die Übertragung von Befugnissen an die Kommission für 
den Erlass von delegierten Rechtsakten/Durchführungsrechtsakten aufzuheben und 
alle Bestimmungen in die Rechtsakte aufzunehmen, die Gefahr, dass nicht mehr klar 
zwischen der Änderung/Anpassung nicht wesentlicher Elemente und der 
Änderung/Anpassung wesentlicher Elemente der Richtlinien unterschieden werden 
kann. Die technischen Anpassungen gehören eindeutig zur ersten Kategorie. Die 
Kommission wird gegebenenfalls die Möglichkeit von Kompromisstexten ausloten, 
wobei sie, was die Befugnisübertragung gemäß den Bestimmungen des Vertrags 
betrifft, ihrem Ansatz treu bleibt, wonach der Geltungsbereich des Artikels 290 und 
der Geltungsbereich des Artikels 291 AEUV einander gegenseitig ausschließen. Die 
Kommission begrüßt den Standpunkt des Europäischen Parlaments, das die 
Auffassung der Kommission voll und ganz unterstützt und weiterhin nach 
Kompromissen sucht, mit denen die Verwendung von delegierten Rechtsakten 
gewährleistet wird.  

(b) Eine Abschaffung der Befugnisübertragung, die sich auf im Rahmen der 
Entscheidung 1999/468/EG laufende Verfahren oder auf Verfahren auswirkt, die 
spätestens am [Datum noch von der Kommission festzulegen] beginnen und beide 
Richtlinien ergänzen, wird von der Kommission nachdrücklich abgelehnt. Als 
Alternative dazu muss ein Übergangszeitraum für die Anwendung der Verfahren 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen werden. 

(c) Ferner hat der Rat die Klausel über die Nichtabgabe einer Stellungnahme für den 
Erlass von Durchführungsrechtsakten eingeführt. Nach Ansicht der Kommission gibt 
es keinen besonderen Grund für die Aufnahme dieser Klausel, weshalb sie einen 
Erwägungsgrund fordert, in dem die Einführung einer solchen Klausel begründet 
wird. Sollte ein solcher Erwägungsgrund am Ende des Verfahrens abgelehnt werden, 
wird die Kommission die diesbezügliche Standarderklärung abgeben. 

4. SCHLUSSFOLGERUNG/ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 
Die Kommission ist zwar der Ansicht, dass die politische Einigung des Rates in erster Lesung 
bestimmten wesentlichen Zielen ihres ursprünglichen Vorschlags nicht entspricht, sie stellt 
aber fest, dass die Fortsetzung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens nur möglich ist, 
wenn auf Einwände verzichtet wird. Ziel der Kommission ist es, die Elemente des Vorschlags 
beizubehalten, die zu einer Minderung der ILUC-Effekte und zur Aufrechterhaltung des 
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Gesamtniveaus der umweltpolitischen Zielsetzungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Biokraftstoffen im Verkehrswesen beitragen können; dazu gehören auch einige der Elemente, 
die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthalten sind. 

 

5. ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

 
Die Kommission hat folgende Erklärung abgefasst, die in das Protokoll des Rates 
aufgenommen werden sollte: 

 

Erklärung der Kommission zum Standpunkt des Rates in erster Lesung zum ILUC-
Vorschlag 

[Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen 
und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen] 

COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD) 

 

Die Kommission bedauert, dass der Standpunkt des Rates in erster Lesung – im Vergleich zu 
ihrem ursprünglichen Vorschlag – erheblich weniger Ehrgeiz bei der Minderung der ILUC-
Effekte konventioneller Biokraftstoffe erkennen lässt und keine nennenswerten Anreize für 
den Übergang zu fortschrittlichen Biokraftstoffen und anderen ILUC-freien Möglichkeiten 
der Nutzung erneuerbarer Energien im Verkehrssektor enthält. Darüber hinaus bedauert die 
Kommission, dass die vom Rat vorgenommenen Änderungen auch den 
Umweltschutzanspruch des in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie3 festgesetzten Gesamtziels 
für Energie aus erneuerbaren Quellen herabsetzen.  

Dennoch wird die Kommission im Interesse des Fortgangs des Gesetzgebungsverfahrens dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung nicht widersprechen. 

Sie wird daher in den nächsten Stufen des Gesetzgebungsverfahrens weiterhin eng mit den 
Gesetzgebern zusammenarbeiten. Ziel der Kommission ist es, die Elemente des Vorschlags 
beizubehalten, die zu einer Minderung der ILUC-Effekte und zur Aufrechterhaltung des 
Gesamtniveaus der umweltpolitischen Zielsetzungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Biokraftstoffen im Verkehrswesen beitragen können; dazu gehören auch einige der Elemente, 
die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthalten sind. Die 
Kommission tut dies in der Hoffnung, dass sich eine Lösung finden lässt, die das europäische 
Interesse an der Bekämpfung nachteiliger Umweltauswirkungen, die sich aus der Nutzung 
konventioneller Biokraftstoffe ergeben, widerspiegelt. 

                                                 
3 Richtlinie 2009/28/EG. 
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