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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den Aktionsplan für Biomasse und die EU-Strategie für Biokraftstoffe; betont, 
dass rentable Möglichkeiten für den verstärkten Einsatz von Biomasse in 
Energieanwendungen entwickelt werden müssen, um den Klimawandel und die 
Treibhausgasemissionen zu bekämpfen, einen Beitrag zur Verringerung der Abhängigkeit 
von der endlichen Ressource Öl zu leisten, eine nachhaltige und bezahlbare 
Energieversorgung zu fördern sowie die Versorgungssicherheit und die Technologie und 
die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der EU zu verbessern;

2. ist der festen Überzeugung, dass durch Produktion und Fortentwicklung der Biomasse und 
der Biokraftstoffe positive Impulse für die Wettbewerbsfähigkeit und den Arbeitsmarkt in 
Europa entstehen;

3. betont, dass die Förderung der Biomasse und der Biokraftstoffe zur Stärkung des 
ländlichen Raumes beiträgt; unterstreicht, dass insbesondere für kleine und 
mittelständische Unternehmensstrukturen in der Land- und Forstwirtschaft die Nutzung 
von Biomasse zur Energiegewinnung neue Perspektiven neben der 
Nahrungsmittelerzeugung eröffnet;

4. ist der Auffassung, dass dies dadurch bewerkstelligt werden sollte, dass der Forschung, 
der Entwicklung und der Demonstration bei jenen Anwendungen von Biomasse und 
Biokraftstoffen, die erwiesenermaßen die beste und wirtschaftlichste Leistung im Hinblick 
auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und auf Energieeinsparungen erbringen,
Vorrang eingeräumt wird und durch Informationskampagnen ein eigener Markt 
geschaffen wird, um die Rentabilität zu verbessern; ist der Ansicht, dass die Entwicklung 
und Förderung von Lösungen, bei denen die Erzeugung von Biomasse mit der 
Wiederherstellung von Lebensräumen, extensiver Landwirtschaft und umweltfreundlicher 
Bodenbewirtschaftung kombiniert werden kann und die für alle Beteiligten vorteilhaft 
sind, im Mittelpunkt stehen sollte;

5. stimmt mit der Kommission darin überein, dass der Einsatz von Biomasse in ortsfesten 
Anwendungen wie Strom, Heizung und Kühlung optimal zur Erreichung der erklärten 
Ziele der EU beitragen kann, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und der 
Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren;

6. betont, dass durch den Anbau von Energiepflanzen Europa und Drittländer nicht Gefahr 
laufen dürfen, ihre vorrangigen Umweltziele nicht mehr zu erreichen, wie beispielsweise 
den Verlust an Artenvielfalt einzudämmen, ihre Wälder zu schützen, der 
Bodenverschlechterung vorzubeugen und einen guten ökologischen Zustand bei den 
Gewässerkörpern zu erreichen;

7. befürchtet, dass die Gefahr einer gestiegenen Nachfrage nach den billigsten derzeit auf dem 
Weltmarkt verfügbaren Rohstoffpflanzen besteht, was dazu führen könnte, dass die
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Entwaldung in den Tropen erheblich ansteigt und Ökosysteme mit einer reichen 
Artenvielfalt in anderer Form dezimiert werden; fordert daher die Einführung einer 
obligatorischen Umweltzertifizierung für den nachhaltigen Anbau und die Produktion  
sowohl von importierten als auch von heimischen Rohstoffen für Biokraftstoffe;

8. betont, dass die Produktion von Bioenergie stets mit der guten landwirtschaftlichen Praxis 
in Einklang stehen sollte und die einheimische Nahrungsmittelproduktion innerhalb der 
EU und in Drittländern nicht beeinträchtigen darf; ist der Auffassung, dass Anreize sich 
auf die Anwendungen von Biomasse mit der höchsten Effizienz und den größten 
Vorteilen für Umwelt und Klima beschränken sollten; 

9. fordert die Kommission auf, vor dem Erlass von Vorschriften über die 
Herstellungsverfahren für eingeführte Biokraftstoffe deren Übereinstimmung mit den 
WTO-Regeln zu untersuchen;

10. weist darauf hin, dass der Einsatz von forstlicher Biomasse nicht zu einem verstärkten 
Druck auf natürliche Wälder führen darf und stets auf eine Art und Weise zu fördern ist, 
die mit der Verbesserung der ökologischen Qualität der Wälder vereinbar ist; betont, dass 
Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft nicht darauf beschränkt werden darf, dass weniger 
abgeholzt wird, als von Natur aus nachwächst, wobei die Artenvielfalt jedoch 
vernachlässigt wird; ist der Ansicht, dass die Erzeugung von Biomasse nicht zur Zunahme 
künstlich angelegter Forstplantagen auf Kosten von Lebensräumen mit einem hohen 
Landschaftswert wie Feuchtwiesen, Sumpfgebiete, naturnahe Steppen und mediterrane 
Macchia führen darf;

11. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, diejenigen Biokomponenten auszuwählen und 
zu fördern, die sich wegen ihrer Effizienz optimal auf die CO2-Bilanz auswirken und das 
höchste Energieeinsparungspotenzial aufweisen; hält es für dringend notwendig, dass die 
Kommission eine Studie über deren energetischen Lebenszyklus „von der Aussaat bis 
zum Tanken“ erstellt und vorrangig Forschung in den Bereichen Bioraffinerie, 
Biokraftstoffe der zweiten Generation und Optimierung der Energiepflanzen betreibt,
ohne den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Biokraftstoffe der ersten Generation 
einzuschränken;

12. betont die Notwendigkeit einer größtmöglichen Nutzung der Erzeugnisse von Bioenergie, 
sowohl der thermischen als auch der elektrischen Energieproduktion im Sinne eines hohen 
Wirkungsgrades, welcher der Umwelt zugute kommt;

13. fordert die Kommission auf, alle erwarteten Kosten und Vorteile der Förderung der 
Biomasseerzeugung innerhalb und außerhalb der EU zu erläutern;

14. ist der Auffassung, dass es angesichts der Konflikte auslösenden Nachfrage nach 
Biomasse aus Abfall von wesentlicher Bedeutung ist, dass Bioenergie kein Vorwand sein 
darf, um der Verbrennung von Abfällen vor Ressourcen schonenden Optionen wie 
Wiederverwendung, Recycling oder Kompostierung den Vorzug zu geben;

15. ist der Auffassung, dass Biokraftstoffe kein Ersatz für Normen für die Effizienz von 
Kraftstoffen in Fahrzeugen sein dürfen; erwartet von der Autoindustrie, ihr Äußerstes zu 
tun, damit der Ausstoß von CO2/km bis zum Jahr 2008/2009 lediglich 140 g beträgt; 
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fordert die Kommission auf, die Fortschritte zu überwachen und weitere Maßnahmen zu 
treffen, um das Ziel der EU von 120g/km bis 2010 zu erreichen;

16. betont, dass eine wirksame und erfolgreiche Energiepolitik, die mit einer Öffnung der 
nationalen Energiemärkte verbunden ist, nur in europäischer und internationaler 
Abstimmung möglich ist; begrüßt die Tatsche, dass die Kommission signalisiert hat, sie 
werde koordiniert vorgehen; unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten Flexibilität an den 
Tag legen müssen, um ihre eigene Politik innerhalb eines EU-Rahmens zu entwickeln; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung nationaler Biomasse-Aktionspläne zu 
fördern, die sämtliche Optionen der Umwandlung von Biomasse in Energie umfassen,
Biomasse-Kesselhäuser zu errichten und vorrangig energiebezogene Investitionen im 
Rahmen der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds zu tätigen; erkennt an, dass das 
öffentliche Beschaffungswesen und Steuerbefreiungen für die Förderung von Biomasse 
und Biokraftstoffen eine enorme Bedeutung haben;  

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, basierend auf der offenen Methode der 
Koordinierung zu ermitteln und zu vergleichen, welche Verfahren sich im Hinblick auf 
die Förderung der Erzeugung und des Einsatzes von Biomasse und Biokraftstoffen am 
besten bewährt haben;

18. fordert die Kommission auf, die notwendigen legislativen und ordnungspolitischen 
Maßnahmen vorzuschlagen, um das von der EU vereinbarte Ziel von 25 % erneuerbare 
Energieträger bis 2020 zu erreichen und alle ungerechtfertigten Hindernisse auf dem 
Markt für Biomasse und Biokraftstoffe zu beseitigen, ohne jedoch die Überlegungen im 
Hinblick auf die Umwelt, die Gesundheit und die Nachhaltigkeit, auf denen diese 
Maßnahmen beruhen, außer Acht zu lassen; 

19. ist der Auffassung, dass das Programm „Intelligente Energie für Europa“ einen Beitrag 
zur Förderung lokaler Projekte zur Energieeinsparung und nachhaltigen Nutzung der 
natürlichen Ressourcen leisten wird.
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BEGRÜNDUNG

Um den Anteil erneuerbarer Energieträger in Europa zu erhöhen und die Abhängigkeit vom 
Öl zu verringern, drängt die Kommission mit dem Aktionsplan für Biomasse 
(KOM(2005)628) sowie ihrer Mitteilung über eine EU-Strategie für Biokraftstoffe
(KOM(2006)34) darauf, die Erzeugung und die Verwendung von Bioenergie in Europa und in 
Drittländern zu verbessern.

Mit dem Aktionsplan für Biomasse soll hauptsächlich eine Verdoppelung des 
Biomasseeinsatzes bis 2010 von 69 mtoe im Jahr 2003 auf ca. 150 mtoe erreicht werden.

Die Entwicklung dieses Energieträgers, der hauptsächlich aus Getreide, Zucker, Ölsaaten, 
Altöl, Holz und Holzabfällen gewonnen wird, wird dem Aktionsplan zufolge dazu führen, 
dass der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch in der EU steigt und die 
Abhängigkeit von importierter Energie um 6% verringert wird. Außerdem würde dadurch 
eine Verringerung der CO2-Emissionen um 209 Mio. Tonnen pro Jahr möglich, mit großen 
Vorteilen für die Luftqualität.

Die Nutzung und die Erzeugung von Biomasse sollen hauptsächlich in ländlichen Gebieten 
eine stark beschäftigungsfördernde Rolle spielen (250 000 Beschäftigte) und sich auch auf die 
Senkung der Energiepreise auswirken.

Der EU-Plan sieht eine ganze Palette von Maßnahmen (31 Aktionen) vor, um die 
Entwicklung der Biomasseproduktion sowie deren Nutzung hauptsächlich in drei Bereichen 
zu verbessern: Verkehr, Elektrizität und Heizung.

Die Mitgliedstaaten haben die wichtige Aufgabe, die Nutzung der Biomasse auszuweiten, 
indem sie nationale Aktionspläne für Biomasse auflegen, Steuerbefreiungen einführen und die 
öffentlichen Beschaffungsverfahren entsprechend anpassen.

Was die Biokraftstoffe betrifft, wird in der EU-Strategie vorgeschlagen, die Produktion eines 
breiten Spektrums von Erzeugnissen, die aus biologischem Material gewonnen werden 
(Pflanzenöle und Tierfette), das in flüssiger Form insbesondere als Ersatz für fossile 
Brennstoffe verwendet wird, innerhalb der EU und in Drittländern zu fördern (auch als
Alternative für Entwicklungsländer, die von den Einschnitten bei der Zuckerregelung 
betroffen sind). Vorgesehen ist eine Reihe von Maßnahmen zu Verbesserung der 
kostenwirksamen Produktion insbesondere von Rohstoffen der zweiten Generation für 
Biokraftstoffe sowie die Finanzierung von Forschung in die Optimierung der Erzeugung von 
Energiepflanzen. Die Initiative der Kommission konzentriert sich hauptsächlich auf die 
Steigerung der Nachfrage nach Biokraftstoffen, indem den 
Brennstoffversorgungsunternehmen als Auflage vorgegeben wird, einen bestimmten Teil 
ihres Marktangebots für Biokraftstoffe zu reservieren. Die nationalen Ziele für den 
Marktanteil von Biokraftstoffen in den Mitgliedstaaten und striktere Verfahren bei Verstößen 
werden aus dem gleichen Grund eingeführt. 

Der Verfasser begrüßt den Ansatz, den die Kommission in Bezug auf das Ziel und die 
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Maßnahmen der Strategie für Biokraftstoffe und den Aktionsplan für Biomasse gewählt hat, 
und begrüßt insbesondere, dass die EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
zusammenzuarbeiten und ihren Bürgern, in einer Zeit, die von Instabilität bei der 
Energieversorgung und durch den Klimawandel geprägt ist, Führungsqualitäten zu beweisen.

Ein echtes Eingreifen ist nunmehr notwendig, damit Europa eine wirksame Alternative und 
saubere Energiepolitik bekommt, einschließlich der Nutzung effizienter Bioenergie.

Dadurch würden sich für die Umwelt wichtige Vorteile ergeben, beispielsweise die Senkung 
der Treibhausgasemissionen und die Senkung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt in dieser Art der Energieerzeugung besteht darin, dass sie in 
kleinen Anlagen in Städten und auf dem Lande erzeugt werden kann. Aufgrund dieses 
wesentlichen Merkmals können kleine Gemeinden in  Europa und in Drittländern ihre eigene 
Energie erzeugen, indem sie natürliche Ressourcen verwenden, die auf ihrem eigenen Gebiet 
wachsen. Diese dezentralen Anlagen ermöglichen wichtige Einsparungen bei den 
Transportkosten, die in einigen Entwicklungsländern ziemlich unnachhaltig sind und indirekt 
auch zur Luftverschmutzung durch Verkehrsmittel beitragen.

Wie die Kommission vorschlägt, ist es wichtig, auf der Nachfrageseite anzusetzen und den 
Bedarf an Bioenergie dadurch zu erhöhen, dass Vorgaben und Ziele gesetzt werden, anstatt 
Beihilfen für Energiepflanzen nach dem Gießkannenprinzip zu gewähren.

Um eine effizientere Erzeugung und Verwendung sicherzustellen, sollte die Erforschung von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation verbessert werden. Diese neuen Technologien bieten 
die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Abfällen als Rohmaterial einzusetzen, und könnten den Druck auf den Boden verringern und 
bewirken, dass weniger Biokraftstoffe importiert werden müssen. Deshalb sollten für solche 
kostengünstigeren Produktionsweisen Anreize und Steuererleichterungen geboten werden.

Allerdings sollten die Kommission und alle einschlägigen Akteure die folgenden 
ernstzunehmenden Anliegen berücksichtigen, um die Bioenergie voll auszuschöpfen:

Erstens ist zu gewährleisten, dass die Bioenergieerzeugung keine Umweltschäden anrichtet. 
Diese Strategie und der sich daraus ergebende Anstieg der Nachfrage nach Bioenergie kann 
mit bestimmten Risiken behaftet sein, z.B. die Übernutzung von Böden, weil die gute 
landwirtschaftliche Praxis der Fruchtfolge aufgegeben wird, Zerstörung der Wälder und 
Ökosysteme insbesondere in Drittländern vor allem in tropischen Regionen. Monokulturen, 
die aufgrund externer Nachfragen in Entwicklungsländern entstehen, können dazu führen, 
dass Wälder in verheerendem Maße abgeholzt werden, was nicht nur zu Umweltzerstörung 
führt, sondern auch zu sozialen Verwerfungen, wie es beispielsweise von vielen NGOs über 
die Palmölindustrie in Südostasien berichtet wurde.

Um die Nachhaltigkeit der Erzeugung von Bioenergie sicherzustellen, ist daher zwingend eine 
Umweltzertifizierung notwendig, die sich als das angemessene Instrument zur Überwachung 
der Umweltauswirkungen von Plantagen erweisen könnte. Nur so können wir möglicherweise 
die Schaffung eines ausschließlich an den Kosten orientierten Marktes vermeiden, der vor 
allem in Drittländern zerstörerischen und nicht nachhaltigen Praktiken Vorschub leisten 
würde.
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Außerdem darf nicht unterschätzt werden, dass eine Umweltzertifizierung die EU-Produktion 
vor unfairem Wettbewerb durch eine ökologisch nicht nachhaltige Produktion in Drittländern 
schützen könnte. Die EU sollte sich auf internationaler Ebene und insbesondere innerhalb der 
WTO stärker darum bemühen, dass eine derartige Zertifizierung als zulässig gilt. 

Ein weiterer Anlass für Bedenken liegt darin, dass in den Vorschriften einiger Mitgliedstaaten 
die Biomasse nicht klar definiert ist. Beispielsweise kann anorganischer Abfall als Biomasse 
durchgehen. Es sollte klargemacht werden, dass ein simples Nebenprodukt der 
Abfallverbrennung nicht als Biomasse zu betrachten ist. 

Drittens ist, was die Auswirkungen dieser Strategie auf die Landwirtschaft und die GAP-
Reform betrifft, zu betonen, dass manche Maßnahmen getroffen werden, um Anbaupflanzen 
zu unterstützen, aus denen Biodiesel gewonnen werden soll: Insbesondere dürfen sie auf nicht 
stillgelegten Flächen angebaut werden und es werden Zahlungen für den Anbau für 
Energiepflanzen geleistet, als besondere Investition für Energiepflanzen, die auf nicht 
stillgelegten Flächen angebaut werden. 

Jedoch darf die landwirtschaftliche Erzeugung von Biokraftstoffen die Bodenfruchtbarkeit 
nicht beeinträchtigen und sollte sich daher stets an die gute ökologische Praxis sowie an 
nachhaltige Anbaumethoden halten.

Der Verfasser begrüßt die geplante Veranstaltung der europäischen Biomassekonferenz und 
-ausstellung, die im Mai 2007 zum 15. Mal in Berlin stattfinden wird, und eine einzigartige 
Gelegenheit darstellt, alle an der Entwicklung einer nachhaltigen Produktion von Biomasse 
beteiligten Akteure zusammenzubringen. In diesem Zusammenhang möchten wir 
vorschlagen, dass der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit an diesem wichtigen Workshop teilnimmt, um sich über die jüngsten 
Entwicklungen in diesem Bereich zu informieren. 

Abschließend sei noch hervorgehoben, dass das Projekt erneuerbarer Energie ein auf die 
Europäische Union zugeschnittenes Projekt darstellt. So wie der Binnenmarkt und die 
Einführung des Euro notwendig wurden, für viele aber damals ein Hirngespinst waren, so ist 
auch die gemeinsame Politik für eine erneuerbare Energie notwendig. In einer Welt hoher 
Ölpreise, zunehmender Abhängigkeit von wenigen externen unsicheren Lieferanten, neue 
Befürchtungen in Bezug auf die langfristige Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen und 
angesichts des drängenden Problems neuer Treibhausgasemissionen darf dies nicht länger ein 
Hirngespinst bleiben, sondern muss unverzüglich Realität werden. Wir brauchen eine 
langfristige, gut durchdachte nachhaltige Politik für erneuerbare Energien und wir müssen 
nun die Führung übernehmen.
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