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KURZE BEGRÜNDUNG

Wie das Parlament in einer Reihe von Entschließungen, darunter einige, die auf Berichten 
seines Ausschusses für internationalen Handel beruhen, anerkannt hat, kommt der Förderung 
erneuerbarer Energie und energieeffizienter Technologien eine wichtige Rolle beim 
Klimaschutz und der Verringerung der Abhängigkeit der EU von externen Energiequellen zu. 
Die Handelspolitik kann erheblich zur Verbreitung neuer, umweltfreundlicher Technologien 
beitragen und mit dafür sorgen, dass erneuerbare Energie für möglichst viele Unternehmen 
und Haushalte zu angemessenen Kosten zur Verfügung steht.

Der Beitrag der Handelspolitik ist gleichwohl von großem Nutzen, um unnötige Hindernisse 
zu vermeiden und die Energieabhängigkeit zu verringern. Aus diesem Grund wird in dieser 
Stellungnahme ein maßvoller Ansatz verfolgt, nämlich durch eine Beschränkung auf 
diejenigen Aspekte im Vorschlag der Kommission, die für den internationalen Handel 
besonders von Belang sind. Ebenso stellen einige der Änderungsanträge auf eine breite 
strategische Ausrichtung ab, wobei anerkannt wird, dass ein bestimmtes Ziel auf ganz 
unterschiedlichen Wegen erreicht werden kann. In diesen Fällen erschien es weder praktisch 
noch sinnvoll, allen potenziellen entsprechenden Änderungsanträgen nachzugehen.

Vor allem wird in dieser Stellungnahme akzeptiert, dass erneuerbare Energie einen 
bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, und so lautet ihre Ausgangsprämisse „vor 
allem keinen Schaden anrichten“.

Biokraftstoffe

Hier ist klar, dass sich die Lage seit Januar 2007, als die Kommission das verbindliche Ziel 
eines 10%-igen Anteils erneuerbarer Energie an Benzin und Diesel bis 2020 vorschlug, 
erheblich verändert hat. Die Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen (die Weltbank 
schätzt den Anstieg auf 83 % in den letzten drei Jahren), während eine Reihe von 
Entwicklungsländern zunehmend besorgt ist, ob ihre Bevölkerungen ausreichend mit 
Nahrungsmitteln versorgt werden können.

Der Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, stellte kürzlich fest, dass der sprunghafte 
Anstieg der Lebensmittelpreise und seine Folgen für Hunger, Unterernährung und 
Entwicklung die Gefahr berge, dass 100 Millionen Menschen noch weiter in Armut abgleiten. 
Für mehr als zwei Milliarden Menschen bedeuteten hohe Lebensmittelpreise jetzt einen 
täglichen Kampf und Opfer und für einen Teil stehe sogar das Überleben auf dem Spiel, ohne 
dass offenbar Hilfe in Sicht sei. Bei Unterernährung bestehe die Gefahr, dass nicht nur diese 
Generation, sondern auch die kommende Schaden nehme. Darüber hinaus haben mehrere 
UNO-Berichterstatter zum Recht auf Nahrung die Sorge geäußert, dass durch eine 
Umlenkung von Lebensmitteln in die Kraftstoffproduktion die Unterernährung noch 
zunehmen könnte.

Gleichzeitig wurde schätzungsweise rund ein Viertel der US-amerikanischen Maisernte 2007 
für Biokraftstoffe verwendet, während in der Zeitschrift „Science“ die Vermutung geäußert 
wird, dass sich durch die Verwendung von Äthanol auf Maisbasis die Emissionen von 
Treibhausgasen (THG) innerhalb von 30 Jahren verdoppeln. Aus diesen Gründen erscheint es 
unbedingt notwendig, das verbindliche 10 %-Ziel zu überdenken und daran zu erinnern, dass 
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der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom März 2007 dieses Ziel davon 
abhängig gemacht hat, dass Biokraftstoffe der zweiten Generation kommerziell zur 
Verfügung stehen (aus Abfallprodukten und nicht aus Feldfrüchten).

Deshalb wird in dieser Stellungnahme vorgeschlagen, das Erreichen des 10 %-Ziels auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben und eine Revisionsklausel aufzunehmen, mit der diese 
Zielvorgabe vor dem Hintergrund von Fortschritten bei der Nutzung von Kraftstoffen der 
zweiten Generation revidiert werden kann. Ferner wird angestrebt, die von der Kommission 
vorgeschlagenen Nachhaltigkeitskriterien zu stärken, um die absurde Situation zu vermeiden, 
dass eine Politik, die dem Klimaschutz dienen soll, das Gegenteil bewirkt, weil sie das 
Abholzen von Wäldern befördert.

Damit wird anerkannt, dass die Zertifizierung zwar wichtig, ihre Wirksamkeit aber begrenzt 
ist. Das Problem ist nicht nur, die Umwandlung unberührter Wälder zu Anbaugebieten von 
Biokraftstoffen zu vermeiden – was die Kommission als nicht wünschenswert ansieht –, 
sondern auch zu verhindern, dass bestehende Anbauflächen für Biokraftstoffe genutzt werden 
und die Kulturen bzw. Tierbestände, für die sie bisher genutzt wurden, in ökologisch sensible 
Gebiete verlagert werden. Deshalb muss das Zertifizierungsverfahren wesentlich umfassender 
sein als im Vorschlag der Kommission vorgesehen.

Nicht zuletzt ist wichtig, dass die Beförderung von Biokraftstoffen oder ihrer Einsatzstoffe 
keine THG-Emissionen in einer Größenordnung produziert, der den Umweltnutzen insgesamt 
untergräbt. Das deutlichste Beispiel hierfür sind so genannte „Splash-and-Dash“-Geschäfte, 
bei denen Biokraftstoffe in die USA exportiert und nach Zusetzen einer kleinen Menge 
Mineralöl wieder exportiert werden, wobei mehrfache Subventionen eingestrichen werden. 
Da bestehende Antidumping- und Antisubventionsvorschriften aber Maßnahmen gegen diese 
Praxis zulassen, scheint es nicht notwendig, hierzu spezielle Änderungsanträge zu stellen.

Andere Fragen

Zwar sind Biokraftstoffe und ihre Auswirkungen auf den Agrarhandel und die sichere 
Nahrungsmittelversorgung in diesem Vorschlag die wichtigsten Fragen in Bezug auf den 
internationalen Handel, doch sollten die Handelsvorteile durch Fortschritte bei Technologien 
für erneuerbare Energiequellen nicht übersehen werden. Wir haben schon Beispiele, wie 
europäische Firmen als „Vorreiter“ in der Wind- oder Solartechnologie Vorteile erzielen 
konnten, die dann eine solide Grundlage für Exporte und Lizenzvereinbarungen boten.

Das Gesamtziel eines Anteils von 20 % erneuerbarer Energie wird weiterhin einen Anreiz für 
Fortschritte in Forschung und Technologie bilden. Allerdings sollte man darauf achten, dass 
es keine Elemente im Energie- und Klimawandelpaket gibt, die die Mitgliedstaaten in der 
Anwendung von Einspeisungstarifen einschränken könnten, die sich zur Förderung 
erneuerbarer Energie bereits als wirksam erwiesen haben. In Erwägung gezogen werden sollte 
auch die Nutzung multilateraler und bilateraler Handelsgespräche, um neue Erfolge bei 
Technologien für erneuerbare Energiequellen möglichst weit zu verbreiten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen. Es ist 
daher nicht angebracht, die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit eines Ziels bis 
zum Eintritt eines Ereignisses in der 
Zukunft zu verschieben. In einer 
Erklärung zum Sitzungsprotokoll der 
Tagung des Rats vom 15. Februar 2007 
ließ die Kommission daher wissen, sie sei 
nicht der Ansicht, dass die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit des Ziels bis zur 
kommerziellen Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation 
vertagt werden sollte.

(6) Angesichts der steigenden 
Lebensmittelpreise und der 
Lebensmittelknappheit sowie der 
Bedenken hinsichtlich der 
Wahrscheinlichkeit, dass Biokraftstoffe 
der zweiten Generation bis 2020 
kommerziell zur Verfügung stehen 
werden, sind begründete Zweifel erlaubt, 
ob das Ziel eines verbindlich festgelegten 
Biokraftstoffanteils von 10 % überhaupt 
sinnvoll ist. 

Begründung

Die Entscheidung des Rates, verbindliche Vorgaben für den Anteil von Biokraftstoffen von 
der Verfügbarkeit von nachhaltigen und kommerziell tragfähigen Kraftstoffen der zweiten 
Generation abhängig zu machen, war ein Sicherheitsvorbehalt, dessen Stellenwert seit dem 
rapiden Anstieg der Rohstoffpreise immer deutlicher wird. Das beharrliche Festhalten der 
Kommission an ihren Zielen ohne Rücksicht auf die geänderten Rahmenbedingungen sollte 
nicht hingenommen werden.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
verbindliche Ziele dafür festzulegen, dass 
der Energieverbrauch in der Europäischen 
Union im Jahr 2020 insgesamt zu 20% und 
im Verkehrssektor zu 10 % durch 
erneuerbare Energie gedeckt wird.

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
ein verbindliches Ziel dafür festzulegen, 
dass der Energieverbrauch in der 
Europäischen Union im Jahr 2020 
insgesamt zu 20% durch erneuerbare 
Energie gedeckt wird, und bis 2015 
sämtliche Ziele für den Anteil an 
erneuerbarer Energie im Verkehrssektor 
zu überprüfen.

Begründung

Siehe vorherigen Änderungsantrag.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des 10-%-
Ziels für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor angebracht, für die 
einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr 
Biokraftstoffziel ausschließlich durch die 
Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich als 

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des Ziels 
für erneuerbare Energie im Verkehrssektor 
angebracht, für die einzelnen 
Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr 
Biokraftstoffziel ausschließlich durch die 
Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich als 
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auch wünschenswert, dass das Ziel de facto 
durch eine Kombination aus inländischer 
Herstellung und Importen erreicht wird. 
Hierzu sollte die Kommission die 
Biokraftstoffversorgung des 
Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Kosten-,
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen.

auch wünschenswert, dass das Ziel de facto 
durch eine Kombination aus inländischer 
Herstellung und Importen erreicht wird. 
Hierzu sollte die Kommission die 
Biokraftstoffversorgung des 
Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls eine geänderte Zielvorgabe 
und/oder relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt- und Sozialkosten sowie
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35a) Um den Beitrag der Biokraftstoffe 
zur Bekämpfung des Klimawandels zu 
maximieren, sollten Maßnahmen 
ergriffen werden, mit denen sichergestellt 
wird, dass die verwendeten Pflanzen in 
größtmöglicher Nähe zur 
Kraftstofferzeugungsanlage angebaut 
werden.

Begründung

Die Verbringung der Rohstoffe und der Biokraftstoffe zu Produktionsanlagen verursacht 
zusätzliche Treibhausgasemissionen. Dies kann vermieden werden, indem sie zur 
nächstliegenden Produktionsanlage geliefert werden.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt,
sollten sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher 
Kriterien auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht 
machbar.

(40) Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe sollten die für die 
Landwirtschaft geltenden EU-
Umweltanforderungen erfüllen.

Begründung

Mit dem Vorschlag der Kommission würden die EU-Landwirte im Wettbewerb benachteiligt 
und die gesamten ökologischen Vorteile der Umstellung auf Biokraftstoffe schwänden dahin.
Selbst wenn es nicht immer möglich ist, von Exporteuren aus Drittstaaten die Erfüllung von 
EU-Standards zu verlangen, sollte dieser Ansatz nicht a priori ausgeschlossen werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Gesamtenergieverbrauch im 
Jahr 2020 mindestens seinem Gesamtziel 
für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in diesem Jahr 
gemäß der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I Teil A entspricht.

3. Um das Gesamtziel von 20 % zu 
erreichen, sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, 
dass sein Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen am 
Gesamtenergieverbrauch im Jahr 2020 
mindestens seinem Gesamtziel für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in diesem Jahr gemäß der dritten 
Spalte der Tabelle in Anhang I Teil A 
entspricht.

Begründung

Obgleich auf der Tagung des Europäischen Rates vom 8. bis 9. März 2007 das verbindliche 
Gesamtziel vereinbart wurde, bis 2020 einen Anteil von 20 % durch erneuerbare Energie 
abzudecken, fehlt diese Zielvorgabe im Kommissionsvorschlag.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht.

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2025
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht.

Begründung

Die Zieljahr 2020 ist offenkundig nicht mehr tragbar, da die Lebensmittelpreise rasch 
ansteigen, Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von ausreichenden Lebensmitteln in 
Entwicklungsländern bestehen und es noch nicht feststeht, ab wann Biokraftstoffe zu 
kommerziell sinnvollen Bedingungen zur Verfügung stehen werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Überprüfung der Verfügbarkeit von 

Biokraftstoffen der zweiten Generation
Die Kommission legt bis zum 
1. September 2015 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die bei der Verfügbarkeit 
kommerziell tragfähiger Biokraftstoffe 
der zweiten Generation erzielten 
Fortschritte vor, in dem gegebenenfalls 
auch Vorschläge zur Änderung der in 
Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 1 
genannten Zielvorgabe enthalten sind.
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Begründung

Da auf der Tagung des Rates vom März 2007 in Brüssel die Zielvorgabe von 10 % davon 
abhängig gemacht wurde, ob nachhaltige Biokraftstoffe der zweiten Generation kommerziell 
zur Verfügung stehen werden, ist es wünschenswert, eine Überprüfungsklausel einzuführen, 
damit die Zielvorgabe entsprechend den technologischen Entwicklungen angepasst werden 
kann.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Aussetzung der nationalen Aktionspläne

Die Mitgliedstaaten können die 
Durchführung ihres nationalen 
Aktionsplans ändern und ihre 
Verpflichtung zur Einhaltung von 
Artikel 3 Absatz 3 aussetzen, wenn die 
Preise für Lebensmittel und Futter 
erheblich angestiegen sind.

Begründung

Die zunehmende Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe sollte nicht dazu führen, dass die 
Preise für Lebens- und Futtermittel erheblich ansteigen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 
und Geräten für die Zwecke dieses 
Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
gemeinschaftliche oder - in Ermangelung 
dieser - internationale Verfahren, falls es 
solche Verfahren gibt.

Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 
und Geräten für die Zwecke dieses 
Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
internationale oder - in Ermangelung 
dieser - gemeinschaftliche Verfahren, falls 
es solche Verfahren gibt.
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Begründung

Wenn internationalen Normen – falls vorhanden – der Vorzug gegeben wird, ist es weniger 
wahrscheinlich, dass es zu Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem WTO-
Übereinkommen über technische Handelshemmnisse kommt. Außerdem sollten mit der 
Förderung internationaler Normen Größenvorteile erzielt und die raschere internationale 
Verbreitung von Technologien unterstützt werden, die auf der Grundlage bewährter
Verfahren entwickelt wurden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf 
Flächen, die im oder nach Januar 2008 
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben:

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nur aus erneuerbaren Quellen 
hergestellt werden, wobei die für die
Kraftstoffherstellung bestimmten 
Rohstoffe bis zu ihrem Ursprung 
rückverfolgbar sein und in der 
nächstliegenden 
Kraftstoffherstellungsanlage verarbeitet 
bzw. den fossilen Kraftstoffen zugesetzt 
werden müssen und die 
Produktionsketten zu zertifizieren sind, 
damit u. a. sichergestellt ist, dass

a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d.h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder 
in dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass 
die natürliche Artenzusammensetzung 
und die natürlichen Vorgänge wieder 
gegeben sind;

a) es keine signifikanten negativen 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
gibt,

aa) es nicht indirekt zu einer Entwaldung 
aufgrund von Biokraftstoffen kommt, 
indem die entsprechenden Pflanzen auf 
ursprünglich für die
Nahrungsmittelerzeugung genutzten 
Flächen angebaut werden und sich der 
Nahrungsmittelanbau auf ökologisch 
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sensible Gebiete, wie z. B. Wälder, 
verlagert,

b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene 
Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;

b) die Rohstoffe nicht von für 
Naturschutzzwecke ausgewiesene Flächen 
stammen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft,

c) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, das 
artenreich, nicht gedüngt und nicht 
geschädigt ist.

c) die Rohstoffe nicht von Grünland mit 
großer biologischer Vielfalt stammen, das 
heißt Grünland, das artenreich, nicht 
gedüngt und nicht geschädigt ist,
ca) keine Beeinträchtigung der 
Wasserressourcen stattfindet.

Zur Bestimmung, welches Grünland unter 
Buchstabe c fällt, legt die Kommission 
Kriterien und geographische Gebiete fest. 
Eine solche Maßnahme, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Zur Bestimmung, welche Rohstoffe unter 
die Buchstaben a, aa, c und ca fallen, legt 
die Kommission Kriterien fest. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Begründung

Um die Umweltfreundlichkeit der Biokraftstoffe zu gewährleisten, sollte ihre Nachhaltigkeit 
überprüft werden. Zusätzlich zu den im Kommissionsvorschlag angeführten Punkten muss 
unbedingt die Eindämmung des Risikos thematisiert werden, dass durch die 
Biokraftstofferzeugung die bestehende Lebensmittelerzeugung in ökologisch sensible Gebiete 
verdrängt wird. Die Frage der Wassernutzung hat für die Gewährleistung der 
Lebensmittelsicherheit auch einen sehr hohen Stellenwert.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Ländern eingeführt 
werden, in denen für diese Rohstoffe 
Ausfuhrsteuern erhoben werden oder 
mengenmäßige Beschränkungen gelten, 
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und nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die aus diesen Ländern 
eingeführt werden, oder nicht aus 
Ländern eingeführt werden, die 
internationale Nahrungsmittelhilfen 
erhalten oder gegen die die Kommission 
Antidumping- oder 
Antisubventionsermittlungen eingeleitet 
hat. 

Begründung

Mit der Richtlinie über erneuerbare Energieträger werden in Form höherer Preis Anreize für 
die Hersteller von Biokraftstoffen aus der EU und aus Drittstaaten geschaffen. Allerdings 
sollten Länder, die sich aufgrund von Ausfuhrsteuern oder Beschränkungen bereits 
wirtschaftliche Vorteile verschafft haben, nicht die Möglichkeit haben, sich auf Kosten der 
europäischen Steuerzahler durch den Zugang zum EU-Markt weitere finanzielle 
Einnahmequellen zu erschließen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die in Übereinstimmung 
mit diesem Artikel gewonnen werden, 
nicht aus sonstigen 
Nachhaltigkeitsgründen für die in Absatz 
1 genannten Zwecke außer Acht lassen.

6. Die Mitgliedstaaten, die im 
Zusammenhang mit Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffe für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke aus 
Nachhaltigkeitsgründen strenge 
Schutzmaßnahmen einführen möchten, 
sorgen für die Vereinbarkeit dieser 
Maßnahmen mit den Verträgen und 
melden sie der Kommission.

Begründung

Angesichts der großen Unsicherheit, die im Zusammenhang mit der Effizienz von 
Nachhaltigkeitsstandards besteht, sollten die Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit dem 
Subsidiaritätsprinzip die Möglichkeit haben, höhere Standards festzulegen, sodass bei der 
Übernahme bewährter Verfahren Fortschritte erzielt werden können. Dies hätte keine 
Marktverzerrungen zur Folge, da die Verpflichtung in Artikel 3 Absatz 3 weiterhin gelten 
würde. Dieser Ansatz steht mit den Möglichkeiten in Einklang, die in Artikel 176 des 
Vertrages vorgesehen sind.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die von ihr 
gemäß Absatz 4 akzeptierten 
Übereinkünfte vor.

Begründung

Es müssen regelmäßig Berichte vorgelegt werden, damit Offenheit und Transparenz 
gewährleistet sind und die europäischen Landwirte darauf vertrauen können, dass sie mit den 
Erzeugern aus Drittstaaten unter gleichen Rahmenbedingungen im Wettbewerb stehen, da sie 
von den Übereinkünften profitieren können, die möglicherweise von der Kommission 
geschlossen werden.
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