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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass die Europäische Union (EU) im Bereich sowohl der Nutzung als auch 
der Erzeugung von Biokraftstoffen, dem im Welthandel ganz entscheidende Bedeutung 
zukommt, einen erheblichen Rückstand aufweist;

2. hebt den entscheidenden Beitrag hervor, den eine echte Strategie für die Förderung  
nachhaltiger Biomassenutzungen leisten kann: Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, Erschließung neuer Absatzmärkte durch die industrielle 
Verarbeitung von Agrarprodukten, insbesondere Biokraftstoffen der zweiten 
Generation, Minderung der Energieabhängigkeit der EU und Förderung von Wachstum 
und Beschäftigung sowohl in der EU als auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere 
in den Entwicklungsländern;

3. ist der Auffassung, dass, um diese Ziele zu verwirklichen, eine Politik zur Schaffung 
einer europäischen Biokraftstoffindustrie entwickelt werden muss und die Nutzung 
dieser Produkte in der EU verstärkt werden muss; betont jedoch die Gefahr schädlicher 
Auswirkungen auf die Umwelt, die dadurch entstehen können, dass Biokraftstoffe 
rücksichtslos, unkontrolliert und in großem Umfang angebaut, hergestellt und 
eingeführt werden;

4. stellt fest, das importiertes Bioethanol unter dem Klimaschutzaspekt eine gute 
Alternative ist;

5. stellt fest, dass Biokraftstoffe inzwischen auf dem Weltmarkt gehandelt werden und 
dass die EU sich noch nicht autonom versorgen kann; allerdings sollte die Förderung 
inländischer Erzeugung absolute Priorität haben;

6. betont, dass bei den erforderlichen Voraussetzungen für den Aufbau einer starken und 
dynamischen europäischen Biokraftstoffindustrie die Schaffung eines geeigneten und 
kohärenten Handelsrahmens, eines Rahmens für die Verbrauchsbesteuerung, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der in der EU hergestellten Biokraftstoffe gewährleistet, und 
eines entsprechenden Zollrahmens von wesentlicher Bedeutung zu sein scheint;

7. ist der Ansicht, dass für einen bestimmten Zeitraum eine akzeptable Penetrationsrate für 
Bioethanoleinfuhren in die EU festgelegt werden sollte, die mit der schrittweisen 
Entwicklung einer Gemeinschaftsproduktion im Einklang mit der europäischen 
Strategie für nachhaltige Entwicklung, insbesondere im Energiesektor, vereinbar ist,
und dass die Vereinbarkeit der Handels- und Zollpolitik mit der Einhaltung dieser Rate 
unter Berücksichtigung der zwingenden Erfordernisse der Entwicklungspolitik 
sichergestellt werden sollte;
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8. stellt fest, dass die Produktionskosten für Bioethanol in der EU beim gegenwärtigen 
Stand der Dinge höher sind als die in einer Reihe anderer großer Erzeugerländer wie 
Brasilien und den Vereinigten Staaten ; weist allerdings darauf hin, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder auf Programme für eine massive Subventionierung 
und öffentliche Maßnahmen zurückzuführen ist, die schon seit vielen Jahren bestehen, 
und dass diese Wettbewerbsfähigkeit, wie z.B. im Falle Brasiliens, auch auf in sozialer 
wie in ökologischer Hinsicht fragwürdigen Praktiken beruht;

9. vertritt die Auffassung, dass die Förderung der Nachfrage nach Bioethanol in der EU 
durch Maßnahmen, von denen einige die Verwendung öffentlicher Mittel einschließen 
oder budgetäre Auswirkungen für die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten haben, 
nicht ausschließlich zugunsten der eingeführten Erzeugnisse erfolgen darf;

10. weist mit Nachdruck auf die Notwendigkeit hin, die Zweckmäßigkeit zu prüfen,  bei 
den Verhandlungen in der Welthandelsorganisation (WTO) über den Zugang zum 
Agrarmarkt  Bioethanol als „sensibles Produkt“ zu behandeln, und es, falls dies 
zweckmäßig ist, von der Anwendung der geplanten Zollsenkungsformeln auszunehmen;

11. ersucht die Kommission, alle Vorschläge mit größter Entschiedenheit zurückzuweisen, 
die im Rahmen der WTO-Verhandlungen über Handel und Umwelt darauf gerichtet 
sind, Bioethanol in eine Liste von „Umweltgütern“ aufzunehmen, die Gegenstand eines 
Zollabbaus oder einer Zollsenkung sein können;

12. stellt fest, dass einige Entwicklungsländer hervorragende weltweite 
Wettbewerbschancen bei der Produktion und im Handel mit Biokraftstoffen haben, dass 
gleichzeitig aber eine gewisse Standardisierung der Normen in Bezug auf die 
Kraftstoffqualität erfolgen sollte; des Weiteren sollten technische und sonstige 
Handelsbarrieren beseitigt werden, damit ein echter Weltmarkt entstehen kann;

13. fordert die Kommission auf, über die Forderungen nach einem präferenziellen Zugang 
zum Gemeinschaftsmarkt für Bioethanol, die von unseren Mercosur-Partnern im 
Rahmen der bi-regionalen Verhandlungen der EU mit dieser Region erhoben werden, 
umsichtig zu verhandeln; vertritt die Auffassung, dass es unbedingt notwendig wäre, 
über alle Fragen im Zusammenhang mit den Energiemärkten auf internationaler Ebene 
in multilateralen Foren wie der WTO zu verhandeln, um die größtmögliche Transparenz 
zu gewährleisten, und dabei das gemeinsame Interesse der Union im Einklang mit der 
künftigen gemeinsamen Energiepolitik in den Vordergrund zu stellen;

14. ist der Auffassung, dass die Anwendung des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) und 
des APS-plus die wirtschaftliche Entwicklung der anfälligsten Länder zum Ziel hat und  
im Bereich der Bioethanolerzeugung im Einklang mit den Zielen einer künftigen 
gemeinsamen Energiepolitik stehen sollte, und fordert die Kommission auf, die 
geeigneten Graduierungsmechanismen anzuwenden, wann immer dies erforderlich ist, 
und zwar auf der Grundlage der Kriterien, die in der Verordnung (EG) Nr. 980/2005 des 
Rates vom 27. Juni 2005 über ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen1 vorgesehen 
sind;

  
1 ABl. L 169 vom 30.6.2005, S. 1
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15. billigt die Bemühungen der Kommission, die Biokraftstoffindustrie in den 
Entwicklungsländern und Entwicklungsregionen zu unterstützen, die über ein Potential 
in diesem Bereich verfügen und in denen eine lokale Produktion zur nachhaltigen 
Minderung der Armut beitragen kann ; ist allerdings der Ansicht, dass diese Politik 
ausgewogen sein sollte und dass diese Bemühungen vorrangig auf die Deckung des 
Energieeigenbedarfs dieser Länder und nicht ausschließlich auf die Entwicklung ihrer 
Ausfuhrkapazitäten gerichtet sein sollten;

16. ist der Auffassung, dass die EU verstärkt in allen Partnerschafts-, Freihandels- und 
Präferenzabkommen auf die Entstehung offener Biokraftstoffmärkte Wert legen sollte; 
transparente, integrierte und offene nationale, europäische und internationale Märkte 
werden für eine langfristige, nachhaltige Entwicklung des Sektors sorgen; fordert die 
Kommission auf, alle Präferenzabkommen vor diesem Hintergrund und für diesen 
Bereich zu evaluieren;

17. fordert, dass die Kooperation und Integration der Biokraftstoffmärkte in der EU und den 
europäischen Nachbarstaaten, insbesondere im Rahmen der besonderen 
Partnerschaftsabkommen, erhöhte politische und wirtschaftliche Beachtung finden 
sollte;

18. fordert die Kommission auf, ernsthaft die Möglichkeit zu prüfen, im Rahmen eines 
Agrarkapitels der kombinierten Nomenklatur eine spezifische Tarifposition oder 
Tarifunterposition für Bioethanol und Bioethanolprodukte zu schaffen, um insbesondere 
die Einfuhren statistisch besser zu erfassen und sicherzustellen, dass eine angemessene 
Zolltarifierung erfolgt;

19. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, eine besondere Wachsamkeit 
gegenüber Betrugsversuchen oder der Umgehung von Zöllen bei Bioethanol an den Tag 
zu legen und dabei insbesondere für die Einhaltung der Ursprungsregeln und 
Bestimmungen für die tarifliche Einreihung Sorge zu tragen und den Missbrauch 
bestimmter Zollverfahren mit zollbefreiender Wirkung zu verhindern;

20. weist mit Nachdruck auf die Möglichkeit für die Industrie der Gemeinschaft hin, 
erforderlichenfalls auf die Handelsschutzinstrumente (Antidumping- und 
Antisubventionsmaßnahmen, Schutzklauseln) zurückzugreifen, um die Industrie gegen 
eine unlautere oder übermäßige Konkurrenz durch Einfuhren zu schützen; hebt die 
besondere Relevanz hervor, die dem Sachverhalt einer „erheblichen Verzögerung bei 
der Errichtung eines Wirtschaftszweigs“ für eine neu entstehende Industrie, wie die 
Bioethanol-Industrie, bei den Untersuchungen einer etwaigen Schädigung, die im 
Rahmen solcher Verfahren durchgeführt werden, zukommt;

21. fordert die Kommission auf, ihm bis zum 1. April 2007 einen Bericht über die 
Produktions- und Ausfuhrbedingungen für Bioethanol in den wichtigsten 
Erzeugerdrittländern vorzulegen, um es ihm zu ermöglichen, die Lauterkeit des 
Wettbewerbs, dem sich die Gemeinschaftserzeugung durch die Einfuhren aus diesen 
Ländern gegenübersieht, zu bewerten; fordert, dass in diesem Bericht insbesondere auch 
auf die Subventionsprogramme und andere Arten von öffentlichen Maßnahmen sowie 
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auf die sozialen und umweltbezogenen Aspekte der Tätigkeit dieser Industrie 
eingegangen wird;

22. fordert die Kommission auf, ein Zertifizierungssystem für in der EU verwendete 
Biokraftstoffe einzuführen, damit gewährleistet wird, dass ihre Erzeugung den 
geltenden Umweltnormen entspricht, und insbesondere durch das europäische 
Programm „Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES)“ sicherzustellen, 
dass diese Erzeugung keine negative Auswirkungen auf die Umwelt hat;

23. fordert die Kommission auf, ein Zertifizierungsverfahren zu entwickeln, das eine 
nachhaltige Erzeugung von Biokraftstoffen erlaubt, und zwar unabhängig davon, ob 
diese in der EU erzeugt oder in die EU eingeführt werden;

24. betont die vorrangige Rolle, die die EU weltweit durch die Schaffung von 
Umweltschutz- und Sozialschutznormen spielt, und fordert die Kommission auf, diese 
Normen auf der Ebene des Handels mit Drittstaaten zu propagieren, um die 
Zukunftsfähigkeit der Biokraftstoffproduktion in möglichst großem Umfang zu 
verbessern und die Kosten ihrer Produktion zu rationalisieren;

25. ist der Meinung, dass die Kommission dem Gesichtspunkt der Logistik, einschließlich 
der weltweiten Logistik und der Sicherheit, besondere Aufmerksamkeit widmen sollte; 
ist der Meinung, dass dies im Rahmen von EU-Nachhaltigkeitsprüfungen berücksichtigt 
werden muss; fordert von der Kommission eine rechtzeitige Bewertung;

26. fordert die Kommission auf, eine Präzisierung der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
vorzunehmen und Steuerbefreiungen zu fördern, um die Entwicklung von 
Biokraftstoffen in der EU zu unterstützen;

27. begrüßt es, dass die Kommission Wert auf die Nutzung der 
Interventionsgetreidebestände der Gemeinschaft zur Erzeugung von Bioenergie legt; 
weist darauf hin, dass sich dadurch die zum Export gelangende Menge an 
Interventionsgetreide verringern lässt und die EU auf diese Weise leichter ihre im 
WTO-Rahmen übernommenen Verpflichtungen einhalten kann; fordert deshalb die 
Kommission auf, entsprechende Förderungsinstrumente zu konzipieren, damit um so 
größere Mengen an Interventionsgetreide diesem Zweck zugeführt werden;

28. ist der Auffassung, dass der Europäische Landwirtschaftsfond für die Förderung von 
Biomasse zu energetischen Zwecken zu öffnen ist und dass die festgelegte 
Garantiehöchstfläche bei den Beihilferegelungen für diese Produktion auf über 1,5 Mio. 
ha erhöht werden sollte;

29. ist der Auffassung, dass eine weitere Forschung im Bereich der sog. Non-Food-Pflanzen 
in der EU Priorität haben sollte, um eine effiziente und ressourcenschonende Nutzung 
von Anbauflächen zu gewährleisten;

30. ist der Auffassung, dass die Kommission alle Aktionspläne und Richtlinien überprüfen 
sollte, damit eine sinnvolle Erzeugung und Nutzung von Bioenergie- und -kraftstoffen 
möglich wird, und dass diese Überprüfung vorrangig in den Bereichen 
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Pflanzenerzeugung, Holzwirtschaft und Abfallwirtschaft erfolgen sollte;

31. ist der Auffassung, dass die Notwendigkeit der Erzeugung von Biokraftstoffen nur in 
einem gesunden und realistischen Mix zwischen Nahrungsmittelerzeugung und 
energetischer Verwendung gesehen werden kann; dies ist besonders vor dem 
Hintergrund einer knappen weltweiten Nahrungsmittelproduktion in der Zukunft von 
erheblicher Relevanz; fordert die Kommission auf, dies zu einem internationalen Thema 
zu machen.
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