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Änderungsantrag 260
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Einführung von Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen wird ihr Ziel verfehlen, 
wenn sie Produkte hervorbringt, die die 
Kriterien nicht erfüllen und die statt als 
Biokraftstoffe als flüssige Biobrennstoffe 
im Wärme- oder im Stromsektor 
verwendet werden. Aus diesem Grund 
sollten die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit auch für flüssige 
Biobrennstoffe im Allgemeinen gelten.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Kriterien sollten nicht nur auf flüssige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe, sondern auch 
auf Biomasse im Allgemeinen Anwendung finden, die auch in den Sektoren Wärmeversorgung 
und Elektrizität verwendet wird. 

Änderungsantrag 261
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Einführung von Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen wird ihr Ziel verfehlen, 
wenn sie Produkte hervorbringt, die die 
Kriterien nicht erfüllen und die statt als 
Biokraftstoffe als flüssige Biobrennstoffe 
im Wärme- oder im Stromsektor verwendet 

(35) Die Einführung von Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen wird ihr Ziel verfehlen, 
wenn sie Produkte hervorbringt, die die 
Kriterien nicht erfüllen und die statt als
Biomasse oder Biokraftstoffe als flüssige 
Biobrennstoffe im Wärme- oder im 
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werden. Aus diesem Grund sollten die 
Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit auch für flüssige 
Biobrennstoffe im Allgemeinen gelten.

Stromsektor verwendet werden. Aus 
diesem Grund sollten die Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit auch für 
Biomasse und flüssige Biobrennstoffe im 
Allgemeinen gelten.

Or. de

Begründung

Nachhaltigkeitskriterien sollten bei allen Bioenergiequellen zur Anwendung kommen. Die 
Rahmenbedingungen sollten für Biokraftstoffe, andere flüssige Biobrennstoffe und Biomasse 
entwickelt werden.

Änderungsantrag 262
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das 
sich auch auf flüssige Biobrennstoffe und 
nicht nur auf Biokraftstoffe erstreckt.
Solche Nachhaltigkeitskriterien sollten 
daher in dieser Richtlinie enthalten sein.
Um zusätzliche Kosten für Unternehmen 
und eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 
der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen.

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
aller Arten von Biomasse für die 
Energiegewinnung enthalten könne. 
Solche Nachhaltigkeitskriterien sollten 
daher in dieser Richtlinie enthalten sein. 
Um zusätzliche Kosten für Unternehmen 
und eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für aus 
Biomasse gewonnene Verkehrskraftstoffe
dieser Richtlinie mit jenen der Richtlinie 
98/70/EG übereinstimmen.
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Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 
Biomasseanwendungen einbezogen 
werden sollten.

Or. en

Begründung

Die gemäß dieser Richtlinie aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien müssen alle festen, 
gasförmigen und flüssigen Brennstoffe, die für den Einsatz zu energetischen Zwecken aus 
Biomasse gewonnen werden, abdecken. Diese Kriterien müssen mit den in anderen EU-
Rechtsvorschriften festgelegten Kriterien, insbesondere in der Richtlinie über die 
Kraftstoffqualität, übereinstimmen.

Änderungsantrag 263
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und 
nicht nur auf Biokraftstoffe erstreckt.
Solche Nachhaltigkeitskriterien sollten 
daher in dieser Richtlinie enthalten sein.
Um zusätzliche Kosten für Unternehmen 
und eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auf Biomasse erstreckt. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und 
eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biomasse dieser Richtlinie mit jenen der 
Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 
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der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen.
Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 
Biomasseanwendungen einbezogen 
werden sollten.

Or. en

Begründung

Es sollten bereits alle Biomasseanwendungen einbezogen worden sein.

Änderungsantrag 264
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und nicht 
nur auf Biokraftstoffe erstreckt. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und 
eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 
der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 
Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und 
Biomasse und nicht nur auf Biokraftstoffe 
erstreckt. Solche Nachhaltigkeitskriterien 
sollten daher in dieser Richtlinie enthalten 
sein. Um zusätzliche Kosten für 
Unternehmen und eine hinsichtlich der 
Umweltstandards uneinheitliche Lage im 
Zusammenhang mit einer inkohärenten 
Herangehensweise zu vermeiden, ist es 
unbedingt notwendig, dass die 
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe 
dieser Richtlinie mit jenen der Richtlinie 
98/70/EG übereinstimmen. Darüber hinaus 
sollte die Kommission im Jahr 2010 
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Biomasseanwendungen einbezogen werden 
sollten.

überprüfen, ob weitere 
Biomasseanwendungen einbezogen werden 
sollten.

Or. de

Begründung

Nachhaltigkeitskriterien sollten bei allen Bioenergiequellen zur Anwendung kommen. Die 
Rahmenbedingungen sollten für Biokraftstoffe, andere flüssige Biobrennstoffe und Biomasse 
entwickelt werden.

Änderungsantrag 265
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und nicht 
nur auf Biokraftstoffe erstreckt. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und 
eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 
der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 
Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und 
Biomasse und nicht nur auf Biokraftstoffe 
erstreckt. Solche Nachhaltigkeitskriterien 
sollten daher in dieser Richtlinie enthalten 
sein. Um zusätzliche Kosten für 
Unternehmen und eine hinsichtlich der 
Umweltstandards uneinheitliche Lage im 
Zusammenhang mit einer inkohärenten 
Herangehensweise zu vermeiden, ist es 
unbedingt notwendig, dass die 
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe 
dieser Richtlinie mit jenen der Richtlinie 
98/70/EG übereinstimmen. Darüber hinaus 
sollte die Kommission im Jahr 2010 
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Biomasseanwendungen einbezogen werden 
sollten.

überprüfen, ob weitere 
Biomasseanwendungen einbezogen werden 
sollten.

Or. sl

Änderungsantrag 266
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
umgewandelt werden, wird in der Regel 
ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in 
die Atmosphäre freigesetzt, was zur 
Bildung von Kohlendioxid führt. Die 
daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
Biokraftstoffe oder der flüssigen 
Biobrennstoffe aufheben, in einigen Fällen 
kann die Wirkung deutlich kontraproduktiv 
sein. Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
Umwandlung sollten daher bei der 
Berechnung der Treibhausgaseinsparungen 
einzelner Biokraftstoffe und anderer 
flüssiger Biobrennstoffe berücksichtigt 
werden. Dies ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass die Berechnung der 
Treibhausgaseinsparung die 
Kohlenstoffauswirkungen der 
Verwendung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen in 
vollem Umfang berücksichtigt.

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Energiegewinnung aus Biomasse
umgewandelt werden, wird in der Regel 
ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in 
die Atmosphäre freigesetzt, was zur 
Bildung von Kohlendioxid führt. Die 
daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
aus Biomasse gewonnenen Brennstoffe
aufheben, in einigen Fällen kann die 
Wirkung deutlich kontraproduktiv sein. 
Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
direkten oder indirekten Umwandlung 
sollten daher bei der Berechnung der 
Treibhausgaseinsparungen berücksichtigt 
werden.

Or. en
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Begründung

Die gemäß dieser Richtlinie aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien müssen alle festen, 
gasförmigen und flüssigen Brennstoffe, die für den Einsatz zu energetischen Zwecken aus 
Biomasse gewonnen werden, abdecken. Es ist jedoch verwunderlich, dass die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat bezüglich der Verringerung der 
Kohlenstoffemissionen lediglich Vergleichsdaten über aus Biomasse gewonnene flüssige 
Brennstoffe vorgelegt hat. Ähnliche Daten müssen in dieser Richtlinie für aus Biomasse 
gewonnene gasförmige und feste Brennstoffe festgelegt werden.

Änderungsantrag 267
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
umgewandelt werden, wird in der Regel 
ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in 
die Atmosphäre freigesetzt, was zur 
Bildung von Kohlendioxid führt. Die 
daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
Biokraftstoffe oder der flüssigen 
Biobrennstoffe aufheben, in einigen Fällen 
kann die Wirkung deutlich kontraproduktiv 
sein. Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
Umwandlung sollten daher bei der 
Berechnung der Treibhausgaseinsparungen 
einzelner Biokraftstoffe und anderer 
flüssiger Biobrennstoffe berücksichtigt 
werden. Dies ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass die Berechnung der 
Treibhausgaseinsparung die 
Kohlenstoffauswirkungen der Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen in vollem 
Umfang berücksichtigt.

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Gewinnung von Biomasse
umgewandelt werden, wird in der Regel 
ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in 
die Atmosphäre freigesetzt, was zur 
Bildung von Kohlendioxid führt. Die 
daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
Biomasse aufheben, in einigen Fällen kann 
die Wirkung deutlich kontraproduktiv sein. 
Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
Umwandlung sollten daher bei der 
Berechnung der Treibhausgaseinsparungen 
einzelner Biomassearten berücksichtigt 
werden. Dies ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass die Berechnung der 
Treibhausgaseinsparung die 
Kohlenstoffauswirkungen der Verwendung 
von Biomasse in vollem Umfang 
berücksichtigt.
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Or. en

Begründung

Nicht nur Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe sollten ökologisch nachhaltig sein, 
sondern alle verwendeten Biomassearten.

Änderungsantrag 268
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
umgewandelt werden, wird in der Regel 
ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in 
die Atmosphäre freigesetzt, was zur 
Bildung von Kohlendioxid führt. Die 
daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
Biokraftstoffe oder der flüssigen 
Biobrennstoffe aufheben, in einigen Fällen 
kann die Wirkung deutlich kontraproduktiv 
sein. Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
Umwandlung sollten daher bei der 
Berechnung der Treibhausgaseinsparungen 
einzelner Biokraftstoffe und anderer 
flüssiger Biobrennstoffe berücksichtigt 
werden. Dies ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass die Berechnung der 
Treibhausgaseinsparung die 
Kohlenstoffauswirkungen der Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen in vollem Umfang 
berücksichtigt.

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Herstellung von Biokraftstoffen und 
zur Nutzung anderer Energieformen 
umgewandelt werden, wird in der Regel 
ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in 
die Atmosphäre freigesetzt, was zur 
Bildung von Kohlendioxid führt. Die 
daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
Biomasse, der Biokraftstoffe oder der 
flüssigen Biobrennstoffe aufheben, in 
einigen Fällen kann die Wirkung deutlich 
kontraproduktiv sein. Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
Umwandlung sollten daher bei der 
Berechnung der Treibhausgaseinsparungen
der Biomasse, einzelner Biokraftstoffe und 
anderer flüssiger Biobrennstoffe 
berücksichtigt werden. Dies ist 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die 
Berechnung der Treibhausgaseinsparung 
die Kohlenstoffauswirkungen der 
Verwendung von Biomasse, 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen in vollem Umfang 
berücksichtigt.
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Or. sl

Änderungsantrag 269
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern 
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten 
zu ersparen und die Umwandlung von 
Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand
zu vermeiden, von denen sich im 
Nachhinein herausstellen würde, dass sie 
für die Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht 
innerhalb einer angesichts der 
Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen 
vertretbaren Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.

(38) Um einen Wettbewerb mit der 
Nahrungs- und Futtermittelerzeugung zu 
vermeiden, sollten angesichts der 
Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen 
und der möglicherweise erheblichen 
negativen Klimaauswirkungen der 
indirekten Flächennutzungsänderung 
Flächen, die für Nahrungs- und 
Futtermittelerzeugung genutzt werden 
nicht zur Herstellung von Kraftstoffen für 
den Verkehr umgewandelt werden. Die 
Herstellung von Verkehrskraftstoffen aus 
Biomasse sollte auf Abfälle oder 
Rückstände sowie brachliegende oder 
geschädigte Flächen oder 
Grenzertragsflächen beschränkt werden, 
die geringe Artenvielfalt aufweisen und 
eine positive Treibhausgasbilanz haben, 
oder auf Flächen, die eine erhöhte 
Produktivität aufweisen und bereits für 
die Erzeugung von Biomasse für 
Verkehrskraftstoffe genutzt werden. Aus 
Verzeichnissen der weltweiten 
Kohlenstoffbestände ergibt sich, dass 
Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete nicht zur Erzeugung 
von Biomasse für die Energiegewinnung 
genutzt werden sollten.

Or. en

Begründung

The philosophy of the rapporteur's approach is to go for "go-categories", i.e. waste, residues, 
idle, marginal and degraded land and increase productivity of existing land for which 
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transport fuels from biomass will be allowed rather to have a "no-go" categories as currently 
suggested by the Commission.

Änderungsantrag 270
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern 
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern 
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für Biomasse
nicht in Frage kommen, sollten die Arten 
von Flächen, bei denen der aus der 
Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biomasse ausgeglichen 
werden könnte, nicht zur Herstellung von 
Biomasse umgewandelt werden. Aus 
Verzeichnissen der weltweiten 
Kohlenstoffbestände ergibt sich, dass 
Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete und andere 
Flächenarten in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.

Or. en

Begründung

Probably other types of lands fall into the mentioned category, the possibility to exclude other 
types of land from biomass production should be open.
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Änderungsantrag 271
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.

(38) Um den Anbietern von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen unnötig aufwändige 
Forschungsarbeiten zu ersparen und die 
Umwandlung von Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand zu vermeiden, von 
denen sich im Nachhinein herausstellen 
würde, dass sie für die Gewinnung von 
Rohstoffen für Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe nicht in Frage
kommen, sollten die Arten von Flächen, 
bei denen der aus der Umwandlung
resultierende Kohlenstoffbestandsverlust 
nicht innerhalb einer angesichts der
Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen 
vertretbaren Zeitspanne durch
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.

Or. de

Begründung

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.
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Änderungsantrag 272
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern 
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.

(38) Um den Biokraftstoffanbietern
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.

Or. en

Begründung

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring  compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
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compliance and data integrity.

Änderungsantrag 273
Struan Stevenson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation sollten auch keine anderen 
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger wie etwa der Bau von 
Windturbinen und den damit 
verbundenen Straßen (auch 
„schwimmenden“ Straßen) und sonstigen 
Infrastrukturen durchgeführt werden. Die 
Auswirkungen derartiger Vorhaben auf 
Torfgebiete haben zwangsläufig die 
großflächige Trockenlegung der 
Torfmoore und die Freisetzung von
gespeichertem Kohlenstoff in die 
Atmosphäre zur Folge, bei der sich 
Kohlendioxid bildet. 

Or. en

Begründung

Peat land is a carbon sink. The construction of windfarms, 'floating roads' and other 
infrastructure leads to the disruption of the natural drainage and the drying out of the peat 
thus releasing vast quantities of carbon dioxide into the atmopshere, creating more carbon 
emissions than the wind farm will ever save.
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Änderungsantrag 274
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen die Zerstörung von 
Flächen zur Folge hätte, die durch 
biologische Vielfalt geprägt sind. Daher 
müssen Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn 
garantiert werden kann, dass sie nicht von 
durch biologische Vielfalt geprägten 
Flächen stammen. Die hierfür gewählten 
Kriterien gehen davon aus, dass Wald 
biologisch vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen, der 
Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa  verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biomasse für die 
Energiegewinnung sowie die wachsende 
weltweite Nachfrage nach aus Biomasse 
gewonnenen Kraftstoffen für den Verkehr
sollten nicht dazu führen, dass die 
Zerstörung von durch biologische Vielfalt 
geprägten Flächen gefördert wird. Solche 
endlichen Ressourcen, deren Wert für die 
gesamte Menschheit in verschiedenen 
internationalen Rechtsakten anerkannt 
wurde, sollten bewahrt werden. Zudem 
würden Verbraucher in der Gemeinschaft 
es für ethisch inakzeptabel halten, dass die 
vermehrte Verwendung von aus Biomasse 
gewonnenen Brennstoffen die Zerstörung 
von Flächen zur Folge hätte, die durch 
biologische Vielfalt geprägt sind.
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Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für 
die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Anreize in Frage kommen sollten. Die 
Kommission sollte geeignete Kriterien 
und/oder geographische Gebiete 
festlegen, um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren, 
was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist.

Or. en

Begründung

The philosophy of the rapporteur's approach is to go for "go-categories", i.e. waste, residues, 
idle, marginal and degraded land and increase productivity of existing land for which 
transport fuels from biomass will be allowed rather to have a "no-go" categories as currently 
suggested by the Commission.

Änderungsantrag 275
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird.
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird.
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
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anerkannt wurde, sollten bewahrt werden.
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa  verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten. Die Kommission 
sollte geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
definieren, was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist.

anerkannt wurde, sollten bewahrt werden.
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen, oder dass die 
Rohstoffgewinnung keine negativen 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
hat. Die hierfür gewählten Kriterien gehen 
davon aus, dass Wald biologisch vielfältig 
ist, wenn es sich um Primärwald handelt
(nach der von der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) in ihrer Bewertung des 
weltweiten Waldbestands (Global Forest 
Resource Assessment) verwendeten 
Definition) oder wenn er zu 
Naturschutzzwecken durch nationale 
Rechtsvorschriften geschützt ist. Flächen, 
die zur Gewinnung von 
Waldnebenerzeugnissen genutzt werden, 
werden aufgerechnet, wenn die Eingriffe 
des Menschen gering sind. Einige Bäume 
können entfernt worden sein. Andere 
Waldarten gemäß der FAO-Definition, 
wie naturnahe Wälder, naturferne Wälder 
und Plantagenwälder, sollten nicht als 
Primärwälder betrachtet werden. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten, wenn sie in 
einer Art und Weise geerntet werden, die 
sich negativ auf die biologische Vielfalt 
auswirkt. Die Kommission sollte geeignete 
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Kriterien und/oder geographische Gebiete 
festlegen, um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren, was 
unter Grünland mit hoher biologischer 
Vielfalt zu verstehen ist.

Or. en

Begründung

Forest undisturbed by significant human activity is an inaccurate term which has been used 
mainly for statistical purposes. There is no unambiguous interpretation as to which forests 
would belong to this category. The definition creates a risk that an unknown amount of 
sustainably managed forest in normal economic use could be regarded as untouched, 
biodiverse forest and could therefore not be counted towards the 10 per cent biofuel target.

Änderungsantrag 276
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird.
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden.
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen die Zerstörung von 
Flächen zur Folge hätte, die durch 
biologische Vielfalt geprägt sind. Daher 
müssen Kriterien festgelegt werden, die

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für die Gewinnung 
von Biomasse sowie die wachsende 
weltweite Nachfrage nach Biomasse 
sollten nicht dazu führen, dass die 
Zerstörung von durch biologische Vielfalt 
geprägten Flächen gefördert wird. Solche 
endlichen Ressourcen, deren Wert für die 
gesamte Menschheit in verschiedenen 
internationalen Rechtsakten anerkannt 
wurde, sollten bewahrt werden. Zudem 
würden Verbraucher in der Gemeinschaft 
es für ethisch inakzeptabel halten, dass die 
vermehrte Verwendung von Biomasse die 
Zerstörung von Flächen zur Folge hätte, 
die durch biologische Vielfalt geprägt sind. 
Daher müssen Kriterien festgelegt werden, 
die sicherstellen, dass Biomasse nur für 
Anreize in Frage kommt, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
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sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa  verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für 
die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Anreize in Frage kommen sollten. Die 
Kommission sollte geeignete Kriterien 
und/oder geographische Gebiete festlegen, 
um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren, was 
unter Grünland mit hoher biologischer 
Vielfalt zu verstehen ist.

biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammt. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Waldgebiete und 
andere Arten von Flächen biologisch 
vielfältig sind, wenn sie von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt sind (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition) oder 
wenn sie zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt 
sind. Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biomasse, die aus von 
solchen Flächen stammenden Rohstoffen 
hergestellt wird, nicht für die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Anreize in Frage 
kommen sollte. Die Kommission sollte 
geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
definieren, was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt und anderen 
Flächenarten mit hoher biologischer 
Vielfalt zu verstehen ist.

Or. en

Begründung

Probably other types of lands fall into the mentioned category, the possibility to exclude other 
types of land from biomass production should be open.
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Änderungsantrag 277
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa  verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biomasse, 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe sowie die wachsende 
weltweite Nachfrage nach Biomasse, 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biomasse, Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen die Zerstörung von 
Flächen zur Folge hätte, die durch 
biologische Vielfalt geprägt sind. Daher 
müssen Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biomasse,
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nur für Anreize in Frage 
kommen, wenn garantiert werden kann, 
dass sie nicht von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen stammen. Die 
hierfür gewählten Kriterien gehen davon 
aus, dass Wald biologisch vielfältig ist, 
wenn er von einer nennenswerten Tätigkeit 
des Menschen unberührt ist (nach der von 
der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
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Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten. Die Kommission 
sollte geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
definieren, was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist.

Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biomasse und 
Biokraftstoffe, die aus von solchen Flächen 
stammenden Rohstoffen hergestellt 
werden, nicht für die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Anreize in Frage kommen 
sollten. Die Kommission sollte geeignete 
Kriterien und/oder geographische Gebiete 
festlegen, um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren, was 
unter Grünland mit hoher biologischer 
Vielfalt zu verstehen ist.

Or. sl

Änderungsantrag 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar und Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
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sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen, der 
Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa  verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für 
die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Anreize in Frage kommen sollten. Die 
Kommission sollte geeignete Kriterien 
und/oder geographische Gebiete 
festlegen, um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren,
was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist.

sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von Flächen 
stammen, die vorher eine große
biologische Vielfalt aufwiesen, die 
bedroht sein könnte.

Or. es

Begründung

Die Anlage und Bewirtschaftung von Palmenplantagen bietet eine Nische zur Entstehung 
neuer biologischer Vielfalt. Es muss jedoch vermieden werden, dass durch die Anlage von 
Plantagen in ungeeigneten Bereichen bereits existierende biologische Vielfalt zerstört wird.
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Änderungsantrag 279
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Einerseits sollte die zur 
Energiegewinnung vorgesehene Biomasse 
nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, 
die auf Flächen mit einem anerkannten 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt oder auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, 
wie zum Beispiel Primärwälder; 
andererseits könnte die zunehmende 
Biobrennstoffherstellung, ohne dass es 
beabsichtigt wäre, einen starken Druck 
auf naturnahe Wälder verursachen. So 
könnte zum Beispiel eine auf einem 
größeren Bedarf an Biodiesel basierende 
erhöhte Nachfrage nach Pflanzenöl u.a. 
dazu führen, dass Waldgebiete gerodet 
werden, um Sojabohnen oder Ölpalmen 
anzubauen. In einigen Fällen können 
solche Rodungen sogar vorgenommen 
werden, obwohl sie in nationalen oder 
internationalen Rechtsvorschriften 
verboten sind. Zudem sind bestimmte 
Flächenbelastungen eine unvermeidbare 
Folge des zunehmenden Umfangs nahezu 
jeder bodenintensiven Tätigkeit. Dennoch 
ist es wichtig, dass die EU Anreize dafür 
schafft, das Risiko solcher Auswirkungen 
möglichst gering zu halten. Insbesondere 
sollte die EU der Förderung von 
Programmen zum Schutz der tropischen 
Regenwälder, etwa in Form von 
Entschädigungen für „vermiedene
Entwaldung“, einen hohen Stellenwert 
einräumen.

Or. en
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Begründung

The term forest undisturbed by significant human activity should be replaced by primary 
forest, see Begründung in Recital 39. Biomass from continuously forested areas is not 
prohibited as long as the forest area is not destroyed and converted into other form of land to 
produce biofuels.

Änderungsantrag 280
Claude Turmes

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) Werden Rohstoffe für die Erzeugung 
von Biomasse zur Energiegewinnung in 
der EU hergestellt, sollten sie den für 
Einfuhren gültigen Kriterien entsprechen 
und auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. 

Or. en

Begründung

Same sustainability criteria must be applied to biomass for energy coming form third 
countries or being produced in the EU.

Änderungsantrag 281
Umberto Guidoni

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 

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

sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. 

Or. it

Änderungsantrag 282
Fiona Hall

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) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Ähnliche Kriterien sollten auf 
Importe aus Drittländern Anwendung 
finden, sofern dies administrativ und 
technisch machbar ist.

Or. en

Begründung

As far as possible a level playing field on environmental requirements should apply between 
EU and non EU countries.

Änderungsantrag 283
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Kriterien für die ökologische entfällt
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Nachhaltigkeit werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten 
der Marktteilnehmer führen.
Marktteilnehmer werden ihr Verhalten 
nur ändern, wenn Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe, die die 
Kriterien erfüllen, gegenüber jenen, die 
die Kriterien nicht erfüllen, einen 
Preisaufschlag rechtfertigen. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung 
der Einhaltung der Kriterien gibt es eine 
konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die 
die Kriterien erfüllen, und dem 
Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen in der 
Gemeinschaft, wodurch ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage geschaffen und 
ein Preisaufschlag gewährleistet wird, der 
höher ist als in Systemen ohne eine solche 
Verbindung. Zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien sollte daher das 
Massenbilanzsystem verwendet werden, 
damit sichergestellt wird, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die die Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit erfüllen, zu 
einem höheren Preis verkauft werden 
können, wobei die Integrität des Systems 
gewahrt und gleichzeitig vermieden wird, 
dass der Industrie ein unvertretbarer 
Aufwand abverlangt wird. Andere 
Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden.

Or. en

Begründung

All systems will provide market signals and rewards for the production of sustainable 
biofuels. Hence the European sustainability system for biofuels should not prescribe a method 
for managing information through the supply chain.  Flexibility will ensure that the most 
appropriate method is used.
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Änderungsantrag 284
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten 
der Marktteilnehmer führen.
Marktteilnehmer werden ihr Verhalten 
nur ändern, wenn Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe, die die 
Kriterien erfüllen, gegenüber jenen, die 
die Kriterien nicht erfüllen, einen 
Preisaufschlag rechtfertigen. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung 
der Einhaltung der Kriterien gibt es eine 
konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die 
die Kriterien erfüllen, und dem 
Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen in der 
Gemeinschaft, wodurch ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage geschaffen und 
ein Preisaufschlag gewährleistet wird, der 
höher ist als in Systemen ohne eine solche 
Verbindung. Zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien sollte daher das 
Massenbilanzsystem verwendet werden, 
damit sichergestellt wird, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die die Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit erfüllen, zu 
einem höheren Preis verkauft werden 
können, wobei die Integrität des Systems 
gewahrt und gleichzeitig vermieden wird, 
dass der Industrie ein unvertretbarer 
Aufwand abverlangt wird. Andere 
Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden.

entfällt

Or. en
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Begründung

All systems will provide market signals and rewards for the production of sustainable 
biofuels. Hence the European sustainability system for biofuels should not prescribe a method 
for managing information through the supply chain.  Flexibility will ensure that the most 
appropriate method is used.

Änderungsantrag 285
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten 
der Marktteilnehmer führen. 
Marktteilnehmer werden ihr Verhalten nur 
ändern, wenn Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe, die die Kriterien 
erfüllen, gegenüber jenen, die die 
Kriterien nicht erfüllen, einen 
Preisaufschlag rechtfertigen. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien gibt es eine 
konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die 
die Kriterien erfüllen, und dem Verbrauch 
von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen in der 
Gemeinschaft, wodurch ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage geschaffen und ein 
Preisaufschlag gewährleistet wird, der 
höher ist als in Systemen ohne eine solche 
Verbindung. Zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien sollte daher das 
Massenbilanzsystem verwendet werden, 
damit sichergestellt wird, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die die Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit erfüllen, zu 
einem höheren Preis verkauft werden 

(41) Die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten 
der Marktteilnehmer führen. 
Marktteilnehmer werden ihr Verhalten nur 
ändern, wenn Biomasse zur 
Energiegewinnung, die die Kriterien 
erfüllt, gegenüber jener, die die Kriterien 
nicht erfüllt, einen Preisaufschlag 
rechtfertigt. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien gibt es eine 
konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biomasse zur 
Energiegewinnung, die die Kriterien 
erfüllt, und dem Verbrauch von Biomasse 
zur Energiegewinnung in der 
Gemeinschaft, wodurch ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage geschaffen und ein 
Preisaufschlag gewährleistet wird, der 
höher ist als in Systemen ohne eine solche 
Verbindung. Zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien sollte daher das 
Massenbilanzsystem verwendet werden, 
damit sichergestellt wird, dass die zur 
Energiegewinnung bestimmte Biomasse, 
die die Kriterien der ökologischen 
Nachhaltigkeit erfüllt, zu einem höheren 
Preis verkauft werden kann, wobei die 
Integrität des Systems gewahrt und 
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können, wobei die Integrität des Systems 
gewahrt und gleichzeitig vermieden wird, 
dass der Industrie ein unvertretbarer 
Aufwand abverlangt wird. Andere 
Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden.

gleichzeitig vermieden wird, dass der 
Industrie ein unvertretbarer Aufwand 
abverlangt wird. Andere 
Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden.

Or. en

Begründung

Compliance method should must be applied to all biomass for energy.

Änderungsantrag 286
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Die Förderung multilateraler und 
bilateraler Übereinkünfte sowie freiwilliger 
internationaler oder nationaler Regelungen, 
in denen Standards für die nachhaltige 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
festgelegt sind und die bescheinigen, dass 
die Herstellung von Biokraftstoffen und
anderen flüssigen Biobrennstoffen diese 
Standards erfüllen, ist im Interesse der 
Gemeinschaft. Daher sollte beschlossen 
werden können, dass solche Übereinkünfte 
oder Regelungen zuverlässige Erkenntnisse 
und Daten hervorbringen, sofern sie 
angemessene Standards der 
Zuverlässigkeit, Transparenz und 
unabhängigen Überprüfung erfüllen.

(42) Die Förderung multilateraler und 
bilateraler Übereinkünfte sowie freiwilliger 
internationaler oder nationaler Regelungen, 
in denen Standards für die nachhaltige 
Herstellung von aus Biomasse 
gewonnenen Kraftstoffen für den Verkehr
festgelegt sind und die bescheinigen, dass 
die Herstellung von aus Biomasse 
gewonnenen Kraftstoffen für den Verkehr
diese Standards erfüllen, ist im Interesse 
der Gemeinschaft. Daher sollten 
Maßnahmen zur Festlegung von 
Verfahren beschlossen werden, die 
erforderlich sind, um sicherzustellen, dass 
solche Übereinkünfte oder Regelungen 
zuverlässige Erkenntnisse und Daten 
hervorbringen, sofern sie angemessene 
Standards der Zuverlässigkeit, Transparenz 
und unabhängigen Überprüfung erfüllen.

Or. en



AM\728453DE.doc 31/119 PE407891v01-00

DE

Begründung

To be consistent with the change of definition of 'biofuels'.

Änderungsantrag 287
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, 
um die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 
energieintensiver Industriezweige zu 
gewährleisten, indem die durch Energie 
aus erneuerbaren Quellen bedingten 
Mehrkosten für diese Industriezweige 
verringert werden. 

Or. en

Begründung

European energy-intensive industries compete globally, i.e. prices for their goods and 
services are set on the world market. Hence they would be disadvantaged compared with their 
global competitors by the expected rise in electricity prices in Europe due to the cost of 
support for renewable energy. Energy-intensive industries should therefore be protected from 
burdens generated by any support scheme.

Änderungsantrag 288
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Für die Berechnung der 
Treibhausgasemissionen von 
Biokraftstoffen, anderen flüssigen 
Biobrennstoffen und ihrer fossilen 

(43) Für die Berechnung der 
Treibhausgasemissionen von Biomasse zur 
Energiegewinnung und ihrer fossilen 
Vergleichsgrößen müssen klare Regeln 



PE407891v01-00 32/119 AM\728453DE.doc

DE

Vergleichsgrößen müssen klare Regeln 
festgelegt werden.

festgelegt werden.

Or. en

Begründung

The Commission has only provided the EP and the Council with carbon comparators figures 
related to liquid fuels from biomass only. Similar figures need to be worked out and set in this 
Directive for gaseous and solid biomass for energy if we want to cover all biomass for 
energy.

Änderungsantrag 289
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Für die Berechnung der 
Treibhausgasemissionen von 
Biokraftstoffen, anderen flüssigen 
Biobrennstoffen und ihrer fossilen 
Vergleichsgrößen müssen klare Regeln 
festgelegt werden.

(43) Für die Berechnung der 
Treibhausgasemissionen von 
Biokraftstoffen, anderen flüssigen 
Biobrennstoffen und ihrer fossilen 
Vergleichsgrößen müssen auf der 
Grundlage anerkannter und aktueller 
physikalischer und technischer Vorgaben
klare Regeln festgelegt werden.

Or. de

Begründung

Damit bei der Berechnung der Treibhausgasemissionen stetig transparente und klare Werte 
vorliegen, müssen anerkannte und aktuelle Berechnungsmethoden festgelegt werden.
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Änderungsantrag 290
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Von den Mitgliedstaaten geschaffene 
Mechanismen zur Unterstützung der 
großmaßstäblichen Herstellung und 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen im 
Verkehr – einschließlich finanzieller 
Anreize – sollten der Minderung der 
Treibhausgasemissionsmengen 
proportional sein. Diese 
Unterstützungsmechanismen sollten der 
Förderung insbesondere von Biomasse, 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen dienen, mit denen mehr 
Treibhausgasemissionen eingespart werden 
können, als in dieser Richtlinie gefordert.

Or. en

Begründung

Support systems should incentivise high greenhouse gas emission savings. Member States 
should be allowed to impose further, additional sustainability criteria if necessary.

Änderungsantrag 291
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Um einem unverhältnismäßigen 
administrativen Aufwand vorzubeugen, 
sollte eine Liste von Standardwerten für 
verbreitete Biokraftstoff-Herstellungswege 
festgelegt werden. Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe sollten 
immer die in dieser Liste angegebenen 
Treibhausgaseinsparwerte für sich in 

(45) Um einem unverhältnismäßigen 
administrativen Aufwand vorzubeugen, 
sollte eine Liste von Standardwerten für 
einige der verbreiteten Biokraftstoff-
Herstellungswege festgelegt werden. 
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Anspruch nehmen können. Liegt der 
Standardwert für die 
Treibhausgaseinsparungen eines 
Herstellungswegs unter dem geforderten 
Treibhausgaseinsparungsmindestwert, 
sollte von Produzenten, die nachweisen 
wollen, dass sie diesen Mindestwert 
einhalten, verlangt werden, dass sie den 
Nachweis dafür erbringen, dass die aus 
ihrem Produktionsverfahren 
resultierenden Emissionen niedriger sind 
als diejenigen, von denen bei der 
Berechnung der Standardwerte 
ausgegangen wurde.

Or. en

Begründung

All European production has to deliver original cultivation data. No defaults are provided. 
Cultivation defaults values in Annex VII are only for from outside the EU.

Änderungsantrag 292
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Um zu vermeiden, dass der Anbau 
von Rohstoffen für Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe auf 
Flächen gefördert wird, auf denen hohe 
Treibhausgasemissionen die Folge wären, 
sollte die Verwendung von 
Standardwerten für den Anbau auf 
Gebiete begrenzt werden, wo eine solche 
Wirkung zuverlässig ausgeschlossen 
werden kann.

entfällt

Or. en
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Begründung

All European production has to deliver original cultivation data. No defaults are provided. 
Cultivation defaults values in Annex VII are only for from outside the EU.

Änderungsantrag 293
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige 
Weise bewirtschaftet werden müssen.

entfällt

Or. en

Begründung

There is no fundamental reason to wait for establishing sustainability criteria for all biomass 
for energy. Most of the sustainability criteria which would apply to the transports fuels and 
other liquids from biomass can be directly transposed to solid biomass immediately. The 
calculation of greenhouse gas emissions from solid biomass for energy and their fossil fuels 
comparators must however be elaborated in order to get a full set of criteria for all biomass 
for energy.

Änderungsantrag 294
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 

entfällt
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energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige 
Weise bewirtschaftet werden müssen.

Or. sl

Änderungsantrag 295
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige 
Weise bewirtschaftet werden müssen.

entfällt

Or. de

Begründung

Nachhaltigkeitskriterien sollten bei allen Bioenergiequellen zur Anwendung kommen. Die 
Rahmenbedingungen sollten für Biokraftstoffe, andere flüssige Biobrennstoffe und Biomasse 
entwickelt werden.
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Änderungsantrag 296
Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige 
Weise bewirtschaftet werden müssen.

(47) Es muss Anreize für die effiziente 
und nachhaltige Verwendung von
Biomasse aus Abfällen der Forst- und 
Landwirtschaft und festen 
Siedlungsabfällen geben; für die 
Energieerzeugung bestimmte Pflanzen 
dürfen erst dann angebaut werden, wenn 
überprüft wurde, dass die Nutzung des 
Ackerlandes zur Lebensmittelerzeugung 
mit derjenigen zur Energieerzeugung 
vereinbar ist.

Or. it

Begründung

Biomasse muss zur Energieerzeugung verwendet werden, aber es ist auch unbedingt zu 
prüfen, ob diese Verwendung zu einer Verwerfung der Lebensmittelpreise führt, was in jedem 
Fall vermieden werden muss.

Änderungsantrag 297
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47a) Günstige Preise und die nachhaltige 
Nutzung von Biomasse als Energiequelle 
müssen gefördert werden. Da die 
Verwendung von Biomasse zum Zweck 
der Energiegewinnung zu 
Marktverwerfungen, zu Entwaldung, zum 
Verbrauch der Wasservorräte und zur 
Steigerung der Lebensmittelpreise führen 
könnte, ist die Nutzung und 
Markteinführung anderer Formen von 
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Biomasse zu fördern, die auf lokaler 
Ebene in großem Umfang verfügbar sind.

Or. it

Begründung

Um zu vermeiden, dass die stärkere Verwendung von Biomasse zur Energiegewinnung einen 
Anstieg der Lebensmittelpreise, eine großflächige Entwaldung und eine Verringerung der 
verfügbaren Wasservorräte mit sich bringt, ist die Nutzung und Markteinführung anderer 
Formen von Biomasse zu fördern, die auf lokaler Ebene in großem Umfang verfügbar sind.

Änderungsantrag 298
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Damit ein 10%iger 
Biokraftstoffanteil erreicht werden kann, 
muss dafür gesorgt werden, dass höhere 
als in der Norm EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 299
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Damit ein 10%iger Biokraftstoffanteil 
erreicht werden kann, muss dafür gesorgt 
werden, dass höhere als in der Norm 
EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 

(48) Damit ein 5%iger Biokraftstoffanteil 
erreicht werden kann, muss dafür gesorgt 
werden, dass höhere als in der Norm 
EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
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werden. werden.

Or. it

Änderungsantrag 300
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Damit ein 10 %iger Biokraftstoffanteil 
erreicht werden kann, muss dafür gesorgt 
werden, dass höhere als in der Norm 
EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden.

(48) Damit ein 7 %-iger Biokraftstoffanteil 
erreicht werden kann, muss dafür gesorgt 
werden, dass höhere als in der Norm 
EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden.

Or. en

Begründung

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefor a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Änderungsantrag 301
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Damit ein 10 %iger 
Biokraftstoffanteil erreicht werden kann, 
muss dafür gesorgt werden, dass höhere als 
in der Norm EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden.

(48) Damit ein 10 %iger Anteil von 
Energien aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor bis 2020 erreicht werden 
kann, muss dafür gesorgt werden, dass 
höhere als in der Norm EN590/2004 
vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 



PE407891v01-00 40/119 AM\728453DE.doc

DE

werden.

Or. en

Änderungsantrag 302
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um sicherzustellen, dass 
Biokraftstoffe, die die Bandbreite der 
eingesetzten Rohstoffe diversifizieren, 
rentabel werden, sollten sie im Rahmen 
der nationalen Verpflichtungen zur 
Nutzung von Biokraftstoffen stärker 
gewichtet werden.

entfällt

Or. en

Begründung

If allowed this extra bonus towards the renewables energy targets would create a loophole in 
the sense that the total amount of renewables energy produced will be reduced to the 
equivalent of the bonus given. The so-called second generation could better be promoted 
through a high greenhouse gas saving threshold such as the one suggested in this report, i.e. 
at least 60%, without jeopardising the RES targets.

Änderungsantrag 303
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um sicherzustellen, dass 
Biokraftstoffe, die die Bandbreite der 
eingesetzten Rohstoffe diversifizieren, 
rentabel werden, sollten sie im Rahmen 
der nationalen Verpflichtungen zur 
Nutzung von Biokraftstoffen stärker 

(49) Um sicherzustellen, dass 
Biokraftstoffe, die die Bandbreite der 
eingesetzten Rohstoffe diversifizieren, 
rentabel werden, sollten sie differenzierte 
verbindliche Ziele haben.
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gewichtet werden.

Or. en

Begründung

According to the Directive Proposal, biofuels obtained from wastes, residues, non-food 
cellulosic material and lingo-cellulosic material shall count double towards complying with 
national targets. However, this system proposed could mean a significantly smaller real 
amount of biofuels to be placed in the market. To avoid this secondary effect, we propose the 
promotion of these specific biofuels to be done following the model from the United States: a 
specific percentage of the target to be achieved through biofuels from those raw materials.

Änderungsantrag 304
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um sicherzustellen, dass 
Biokraftstoffe, die die Bandbreite der 
eingesetzten Rohstoffe diversifizieren, 
rentabel werden, sollten sie im Rahmen der 
nationalen Verpflichtungen zur Nutzung 
von Biokraftstoffen stärker gewichtet 
werden.

(49) Um sicherzustellen, dass 
Biokraftstoffe, die die Bandbreite der 
eingesetzten Rohstoffe diversifizieren, 
rentabel werden, sollten sie im Rahmen der 
nationalen Verpflichtungen zur Nutzung 
von Biokraftstoffen stärker gewichtet und 
auf Gemeinschaftsebene stärker gefördert 
werden.

Or. de

Begründung

Biokraftstoffe der zweiten Generation sollten eine größere Unterstützung erfahren, um ihre 
Effizienz in den kommenden Jahren zu erhöhen.



PE407891v01-00 42/119 AM\728453DE.doc

DE

Änderungsantrag 305
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Eine regelmäßige Berichterstattung
ist notwendig, um dafür zu sorgen, dass 
eine kontinuierliche Ausrichtung auf die 
Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren 
Energie auf nationaler Ebene und auf 
Gemeinschaftsebene gegeben ist.

(50) Eine regelmäßige und 
unbürokratische 
Berichterstattungsverpflichtung ist 
notwendig, um dafür zu sorgen, dass eine 
Ausrichtung auf die Fortschritte beim 
Ausbau der erneuerbaren Energie auf 
nationaler Ebene und auf 
Gemeinschaftsebene gegeben ist.

Or. de

Begründung

Die Mitgliedstaaten erstellen bereits zahlreiche Berichte, es muss sichergestellt werden, dass 
keine überbordende Bürokratie entsteht.

Änderungsantrag 306
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Die Mitgliedstaaten verwenden auf 
nationaler Ebene verschiedene 
Mechanismen zur Untersützung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, die 
sich auch bei den einzelnen Sektoren im 
Bereich der erneuerbaren Energiequellen 
unterscheiden können. Ein 
harmonisierter gemeinschaftsweiter 
Rechtsrahmen für Fördermechanismen in 
jedem Sektor im Bereich der 
erneuerbaren Energiequellen könnte 
langfristig angestrebt werden. Die 
Kommission sollte bis [Dezember 2012] 
die Auswirkungen der bestehenden 
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Fördermechanismen bewerten und die 
Möglichkeit prüfen, einen harmoniserten 
marktorienterten europäischen 
Fördermechanismus zum Ausbau 
erneuerbarer Energiequellen 
vorzuschlagen.

Or. en

Begründung

Reaching the RE-targets should be as cost-efficient as possible, but should also encourage the 
development of as many technologies as possible. Today 27 different national support 
schemes exist, and there is a risk that Member States outbid each other to reach their targets, 
making it more expensive than necessary to reach targets. It is important for investor 
confidence, that national support schemes are not abruptly altered. For this reason the 
Commission should assess existing support schemes and the possibility for introducing a 
harmonised market based scheme.

Änderungsantrag 307
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50a) Zur Sicherstellung eines stabilen 
dauerhaften Rahmens für die 
Entwicklung von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen sollte die 
Kommission bis 2016 einen Fahrplan für 
erneuerbare Energiequellen für die Zeit 
nach 2020 aufstellen, der Möglichkeiten 
zur Hamonisierung nationaler 
Fördermechanismen und zur 
vollständigen Einbindung von Elektrizität 
und Biogas aus erneuerbaren Quellen in 
den gesamten Elektrizitäts- bzw. 
Gasmarkt der EU enthalten könnte. 

Or. en
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Begründung

The renewable energy industry is a new industry and currently requires support but in due 
course it will need to be integrated into the wider energy market. The renewable energy 
industry will need to have plenty of time to adjust to possible regulatory changes beyond 
2020.

Änderungsantrag 308
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie 
beruhenden Technologien fördern, die 
Zeit benötigen, um wettbewerbsfähig zu 
werden.

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen für 
einen begrenzten Zeitraum die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (bestimmt 
auf der Grundlage ihrer nachgewiesenen 
Eigenschaft, Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren), und entsprechende 
Investitionen fördern. Dies würde den 
Aufbau besser funktionierender 
Biokraftstoff-Produktionsketten möglich 
machen.

Or. en

Begründung

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented greenhouse gas 
performance benefits, i.e. inherent greenhouse gas emission reduction capabilities. This 
would fulfil the need to develop better performing biofuel production chains and open the 
door to advanced biofuel generations. Any support is temporary by definition and must ensure 
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that the technology and investments can live on their own merits after a defined period of 
time.

Änderungsantrag 309
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie 
beruhenden Technologien fördern, die 
Zeit benötigen, um wettbewerbsfähig zu 
werden.

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen für 
einen begrenzten Zeitraum die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (bestimmt 
auf der Grundlage ihrer nachgewiesenen 
Eigenschaft, Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren), und entsprechende 
Investitionen fördern. Dies würde den 
Aufbau besser funktionierender
Biokraftstoff-Produktionsketten möglich 
machen.

Or. en

Begründung

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented greenhouse gas 
performance benefits, i.e. inherent greenhouse gas emission reduction capabilities. This 
would fulfil the need to develop better performing biofuel production chains and open the 
door to advanced biofuel generations. Any support is temporary by definition and must ensure 
that the technology and investments can live on their own merits after a defined period of 
time.
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Änderungsantrag 310
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material, Algen 
sowie aus zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in trockenen Gebieten 
angebauten nicht bewässerten Pflanzen
hergestellt werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

Or. en

Begründung

Algae are potential sustainble future source for the production of biofuel.
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Änderungsantrag 311
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material, Algen 
sowie aus zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in trockenen Gebieten 
angebauten nicht bewässerten Pflanzen
hergestellt werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

Or. en

Begründung

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands will have 
extremely positive CO2 profile.
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Änderungsantrag 312
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

(52) Die Mitgliedstaaten sollen bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten sollen
Investitionen in die Entwicklung von auf 
erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

Or. de

Begründung

Biokraftstoffe der zweiten Generation sollten eine größere Unterstützung erfahren, um ihre 
Effizienz in den kommenden Jahren zu erhöhen.

Änderungsantrag 313
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 

(52) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
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Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
sollten Investitionen in die Erforschung 
und Entwicklung von diesen und anderen 
auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

Or. en

Änderungsantrag 314
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 

(52) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
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können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

sollten Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden. 

Or. en

Änderungsantrag 315
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Da mit den in den Artikeln 15 bis 17 
dieser Richtlinie festgelegten Maßnahmen 
in erster Linie das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes durch 
die Harmonisierung der 
Nachhaltigkeitsbedingungen 
gewährleistet werden soll, die 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe für bestimmte 
Verwendungszwecke erfüllen müssen, 
wodurch der Handel mit Biokraftstoffen 
und anderen flüssigen Biobrennstoffen, 
die diese Bedingungen erfüllen, zwischen 
den Mitgliedstaaten erleichtert wird, 
beruhen diese Maßnahmen auf Artikel 95 
EG-Vertrag. Da alle anderen in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen 
primär den Schutz der Umwelt bezwecken, 
beruhen sie auf Artikel 175 Absatz 1 EG-
Vertrag.

(53) Da alle anderen in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Maßnahmen primär den 
Schutz der Umwelt bezwecken, beruhen 
sie auf Artikel 175 Absatz 1 EG-Vertrag.

Or. en

Begründung

Article 175(1) is the sole appropriate legal basis. A dual basis is reserved for extreme cases 
where several goals are equally important; yet, here the main aim is environmental protection 
-the current Directive on Energy from Renewable Sources and the Biofuels Directive have 
also been adopted under Article 175(1). Besides, biofuels provisions do not principally aim to 
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facilitate trade- as the prescribed standards are far from harmonised- but to define 
sustainability criteria.

Änderungsantrag 316
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Der Kommission sollten insbesondere 
Befugnisse übertragen werden, damit sie 
die für die Bewertung der 
Übereinstimmung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen mit den 
Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit 
erforderlichen methodischen Grundsätze 
und Werte ändern und den Energiegehalt 
von Kraftstoffen dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anpassen 
kann. Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Anpassung der methodischen Grundsätze 
und Werte bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden.

(55) Der Kommission sollten insbesondere 
Befugnisse übertragen werden, damit sie 
die für die Bewertung der 
Übereinstimmung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen mit den 
Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit 
erforderlichen methodischen Grundsätze 
und Werte ändern und den Energiegehalt 
von Kraftstoffen dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anpassen 
kann. Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Anpassung der methodischen Grundsätze 
und Werte bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden. Die Kommission sollte jedoch bei 
der Festlegung der Standardwerte, die in 
die Berechnung der Treibhausemissionen 
während des Lebenszyklus von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen eingehen, die Werte und 
Daten der Zwischenstaatlichen 
Sachverständigengruppe für 
Klimaänderungen (IPCC) 
berücksichtigen, insbesondere was die 
N2O-Emissionen betrifft. Sie sollte zudem 
sicherstellen, dass sie aktualisierte Daten 
zu den industriellen Verfahren verwendet, 
die während des Lebenszyklus von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen eine Rolle spielen.



PE407891v01-00 52/119 AM\728453DE.doc

DE

Or. fr

Begründung

Die Verringerung der Treibhausemissionen muss unseres Erachtens von harten 
Nachhaltigkeitskriterien begleitet sein, was aber nicht ohne eine allgemein anerkannte 
Berechnungsmethode geleistet werden kann. Die IPCC ist eine weltweit anerkannte 
Referenzorganisation auf diesem Gebiet, die die besten Fachleute vereinigt. Es wäre daher 
erstaunlich, wenn die Daten der IPCC nicht berücksichtigt würden, umso mehr, als sie bereits 
von Deutschland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Frankreich 
herangezogen werden.

Änderungsantrag 317
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Der Kommission sollten insbesondere 
Befugnisse übertragen werden, damit sie 
die für die Bewertung der 
Übereinstimmung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen mit 
den Kriterien der ökologischen 
Nachhaltigkeit erforderlichen 
methodischen Grundsätze und Werte 
ändern und den Energiegehalt von 
Kraftstoffen dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anpassen 
kann. Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Anpassung der methodischen Grundsätze 
und Werte bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden.

(55) Der Kommission sollten insbesondere 
Befugnisse übertragen werden, damit sie 
die für die Bewertung der 
Übereinstimmung von Biomasse zur 
Energiegewinnung mit den Kriterien der 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit 
erforderlichen methodischen Grundsätze 
und Werte ändern und den Energiegehalt 
von Kraftstoffen dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anpassen 
kann. Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Anpassung der methodischen Grundsätze 
und Werte bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden.

Or. en
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Begründung

The sustainability criteria as well as the greenhouse gas calculator and the typical and 
default values in Annex VII for all biomass for energy must be evaluated regularly by the 
Commission in accordance with the regulatory procedure with scrutiny.

Änderungsantrag 318
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Der Kommission sollten insbesondere 
Befugnisse übertragen werden, damit sie 
die für die Bewertung der 
Übereinstimmung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen mit den 
Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit 
erforderlichen methodischen Grundsätze 
und Werte ändern und den Energiegehalt 
von Kraftstoffen dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anpassen 
kann. Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Anpassung der methodischen Grundsätze 
und Werte bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden.

(55) Der Kommission sollten insbesondere 
Befugnisse übertragen werden, damit sie 
die für die Bewertung der 
Übereinstimmung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen mit den 
Kriterien der ökologischen und sozialen 
Nachhaltigkeit erforderlichen 
methodischen Grundsätze und Werte 
ändern und den Energiegehalt von 
Kraftstoffen dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anpassen 
kann. Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Anpassung der methodischen Grundsätze 
und Werte bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 319
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20% durch erneuerbare 
Energie und den Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 10 % durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20 % durch erneuerbare 
Energie und den Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 7 % durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

Or. en

Begründung

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefor a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Änderungsantrag 320
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20 % durch erneuerbare 

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20 % durch erneuerbare 
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Energie und den Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in den
einzelnen Mitgliedstaaten zu 10 % durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

Energie und im Verkehrssektor der
einzelnen Mitgliedstaaten zu 8 % durch 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
decken, auf Ebene der Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend erreicht werden können 
und sie daher wegen des Umfangs der 
Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene 
zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft 
im Einklang mit dem in Artikel 5 EG-
Vertrag niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Im 
Einklang mit dem genannten Artikel 
niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

Or. en

Änderungsantrag 321
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 den 
Gesamtenergieverbrauch der Gemeinschaft 
zu 20 % durch erneuerbare Energie und den 
Otto- und Dieselkraftstoffverbrauch in den
einzelnen Mitgliedstaaten zu 10 % durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Im 
Einklang mit dem genannten Artikel 
niedergelegten Verhältnismäßigkeitsprinzip 
geht diese Richtlinie nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 den 
gesamten Endenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu einem verbindlichen 
Anteil von 20 % durch erneuerbare Energie 
und den Energiebedarf im Verkehrssektor 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu einem 
verbindlichen Anteil von 10 % durch 
Energie auf erneuerbaren Quellen zu 
decken, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und sie 
daher wegen des Umfangs der Maßnahme 
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen 
sind, kann die Gemeinschaft im Einklang 
mit dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
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dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

Or. en

Begründung

The European Council of March 2007 agreed upon setting a binding target of 20% renewable 
energy by 2020. Additionally, this Directive sets a 10% target for energy from renewable 
sources in the transport sector by 2020. Therefore, this Recital must be changed accordingly 
to make it consistent.

Änderungsantrag 322
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20% durch erneuerbare 
Energie und den Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 10% durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20% durch erneuerbare 
Energie und den Energieverbrauch im 
Verkehrssektor in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 10% durch erneuerbare 
Energie zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

Or. sl
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Änderungsantrag 323
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 57 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57a) Bei der einseitigen Umsetzung von 
Umweltschutzmaßnahmen wie etwa der 
Wasserrahmenrichtlinie kann das 
Erreichen übergeordneter Umwelt- und 
Energieziele, einschließlich des 
Klimaschutzes, gefährdet werden. Daher 
sind bei Gesetzgebungsvorhaben, 
insbesondere im Umweltbereich, die 
Auswirkungen auf die Nutzung 
erneuerbarer Energie zu berücksichtigen 
und Zielkonflikte möglichst zu vermeiden.

Or. de

Begründung

Im Sinne einer kohärenten Gesamtstrategie für die Umwelt- und Energiepolitik sind bei der 
Umsetzung von Umwelt- und Klimazielen der EU wechselseitige Auswirkungen zu beachten 
und Widersprüche zu beseitigen.

Änderungsantrag 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar und Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und deren 
Einbindung in den Energiebinnenmarkt 
der EU vorgeschrieben, um die
Versorgungssicherheit und das 
Umweltschutzniveau zu erhöhen sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit und die industrielle 
Führungsrolle der EU zu stärken. In ihr 
werden verbindliche gemeinschaftliche 
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Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
vorgeschrieben.

und nationale Ziele für den Gesamtanteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Energieverbrauch festgelegt, um 
sicherzustellen, dass im Jahr 2020 
mindestens 20 % des 
Endenergieverbrauchs in der EU aus 
erneuerbaren Energiequellen gedeckt 
werden und mindestens 10 % des 
Endverbrauchs an Benzin und Diesel aus 
erneuerbaren Quellen stammen. Ferner 
werden Vorschriften über den Schutz 
nationaler Förderregelungen und über 
detaillierte nationale Aktionspläne für 
erneuerbare Energien festgelegt, und es 
werden Flexibilitätsmechanismen 
zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die Erreichung der Ziele, die 
administrativen Verfahren und die 
Infrastrukturanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen geschaffen. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit der 
Energieerzeugung aus Biomasse
vorgeschrieben.

Or. es

Änderungsantrag 325
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, der die bestehenden 
nationalen Fördersysteme der 
Mitgliedstaaten stärkt und die 
gleichzeitige Einbindung in eine 
europäische Energiepolitik mit 
zunehmender Unabhängigkeit von 
Energie aus Drittländern, mit einer 
größeren Versorgungssicherheit, mehr 
Wettbewerbsfähigkeit und industrieller 
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erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Führung der Europäischen Union
herbeiführt, vorgeschrieben. In ihr werden 
verbindliche gemeinschaftliche und 
nationale Ziele für den Gesamtanteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Energieverbrauch und für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor ebenso wie Regeln für 
Herkunftsnachweise, administrative 
Verfahren und Stromnetzanschlüsse für 
Energie aus erneuerbaren Quellen in der 
Europäischen Union und in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten festgelegt. 
Ferner werden Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen vorgeschrieben.

Or. de

Begründung

Es ist für die Zukunftsfähigkeit der EU von großer Bedeutung, insbesondere eine stärkere 
Unabhängigkeit von Energie aus Drittländern zu erreichen, und damit auch eine größere 
Energieversorgungssicherheit, gleichzeitig aber auch den Energiewettbewerb innerhalb 
Europas zu erhöhen.

Änderungsantrag 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, der die bestehenden 
nationalen Fördersysteme der 
Mitgliedstaaten stärkt und die 
gleichzeitige Einbindung in eine 
europäische Energiepolitik mit 
zunehmender Unabhängigkeit von 
Energie aus Drittländern, mit einer 
größeren Versorgungssicherheit, mehr 
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Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Wettbewerbsfähigkeit und industrieller 
Führung der Europäischen Union
herbeiführt, vorgeschrieben. In ihr werden 
verbindliche gemeinschaftliche und 
nationale Ziele für den Gesamtanteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Energieverbrauch und für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor ebenso wie Regeln für 
Herkunftsnachweise, administrative 
Verfahren und Stromnetzanschlüsse für 
Energie aus erneuerbaren Quellen in der 
Europäischen Union und in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten festgelegt. 
Ferner werden Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen vorgeschrieben.

Or. de

Begründung

Es ist für die Zukunftsfähigkeit der EU von großer Bedeutung, insbesondere eine stärkere 
Unabhängigkeit von Energie aus Drittländern zu erreichen, und damit auch eine größere 
Energieversorgungssicherheit, gleichzeitig aber auch den Energiewettbewerb innerhalb 
Europas zu erhöhen.

Änderungsantrag 327
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und ihre 
Einbindung in den Energiebinnenmarkt 
vorgeschrieben. Ziel dieser Richtlinie ist 
die Erhöhung des Anteils von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den Bereichen 
Strom, Heizung und Kühlung sowie 
Verkehr, um das Ziel der Gemeinschaft, 
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administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

bis 2020 mindestens 20 % des 
Energiebedarfs durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu decken, zu 
erreichen und dadurch die 
Energieversorgungssicherheit zu 
erhöhen, die Treibhausgasemissionen zu 
verringern, die technologische 
Entwicklung zu fördern und 
Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Möglichkeiten der regionalen 
Entwicklung, vor allem in ländlichen 
Gebieten, zu schaffen. In ihr werden 
verbindliche Ziele für den vorläufigen 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Or. en

Begründung

The main purposes of this Directive have to be included.

Änderungsantrag 328
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden Richtziele für den Gesamtanteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen am 
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Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Energieverbrauch und für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor ebenso wie Regeln für 
Herkunftsnachweise, administrative 
Verfahren und Stromnetzanschlüsse für 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
festgelegt. Ferner werden Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen vorgeschrieben.

Or. en

Begründung

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.

Änderungsantrag 329
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch, für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor und für 
Verbesserungen der Energieeffizienz im 
Verkehrssektor ebenso wie Regeln für 
Herkunftsnachweise, administrative 
Verfahren und Stromnetzanschlüsse für 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
festgelegt. Ferner werden Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen vorgeschrieben.
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Or. en

Begründung

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Änderungsantrag 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und insbesondere 
von aus Biomasse gewonnener Energie
vorgeschrieben.

Or. en

Begründung

The scope of the sustainability criteria should be expanded beyond biofuels, which is a small 
part of renewable energy, to cover sustainable categories of renewable energy as well as all 
biomass use for energy.
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Änderungsantrag 331
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben. Die Richtlinie stützt sich 
auf die in der Richtlinie 2003/30/EG 
festgelegten Definitionen.

Or. fr

Begründung

In aufeinanderfolgenden Richtlinien sollten die verwendeten Definitionen beibehalten werden.

Änderungsantrag 332
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erd- und 
Umgebungswärme, Aerothermal, Wellen-
und Gezeitenenergie, Wasser (thermische 
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Biogas); Energie und Wasserkraft), Klärschlamm,
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas); 

Or. de

Begründung

Die Definition der erneuerbaren Energienträger sollte im Rahmen des Ausschussverfahrens 
an den technischen Fortschritt angepasst und ergänzt werden können. So fehlen z.B. 
Klärschlamm und gemischte Fraktionen usw. Wasser kann und sollte nicht nur als 
Wasserkraft sondern auch als Wärmeträger (Medium für Wärmepumpen) verwendet werden.

Änderungsantrag 333
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
(Wind, Sonne, Luft, Wasser, Boden, 
Erdwärme, Wellen- und Gezeitenenergie, 
Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, 
Klärgas, Abwasserschlamm und Biogas);

Or. de

Begründung

Die Ressourcen "Luft", "Wasser", "Boden" und "Abwasserschlamm" sind ebenfalls 
potenzielle Quellen bei der Gewinnung von erneuerbaren Energien, insbesondere im Hinblick 
auf zukünftige Innovationen bei der Energiegewinnung im erneuerbaren Sektor.
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Änderungsantrag 334
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, 
Umgebungsluft, Erdwärme, Wärme der 
Oberflächengewässer, Wellen- und 
Gezeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, 
Deponiegas, Klärgas und Biogas);

Or. en

Begründung

The definition in the proposal includes energy sources that can be used for electricity 
production. As the Directive also targets heating and cooling from renewable energy sources, 
also the sources that can be used for cooling and heating shall be included. For the purpose 
of heating and cooling, thermal energy can be used from ground sources but also from air 
and water sources. Thus, besides geothermal energy, also aerothermal energy (= thermal 
energy from the air) and hydrothermal energy (= thermal energy from water) shall be taken 
into account for the purpose of the directive.

Änderungsantrag 335
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, 
Salzgradientenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

Or. en
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Begründung

Saline osmosis is a new technology which involves the generation of electricity from pressure 
differences obtained by osmosis between bodies of saline and fresh water. The potential for 
saline osmosis exists in particular where a river meets the sea. 

Änderungsantrag 336
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Wärme der 
Umgebungsluft, Erdwärme, Wellen- und 
Gezeitenenergie, Osmoseenergie, 
Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, 
Klärgas und Biogas);

Or. en

Begründung

Ambient air used by heat pumps should be explicitly recognised as a renewable energy source 
in the Directive. This would bring the definition in line with the proposal to count ambient air 
or geothermal energy used by heat pumps towards the renewable energy target of a Member 
State. Osmotic power has potential to exploit the saline concentration gradient between sea 
water and freshwater, and whould also be explicitly recognised as a renewable energy.

Änderungsantrag 337
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Wärme der 
Umgebungsluft, Erdwärme, Wellen- und 
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Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

Gezeitenenergie, Osmoseenergie, 
Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, 
Klärgas und Biogas);

Or. en

Begründung

Ambient air used by heat pumps should be explicitly recognised as renewable energy source 
in the Directive. This would bring the definition in line with the proposal to count ambient air 
or geothermal energy used by heat pumps towards the renewable energy target of a Member 
State. Osmotic power has potential to exploit the saline concentration gradient between sea 
water and freshwater, and should also be explicitly recognised as a renewable energy.

Änderungsantrag 338
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Wärme der 
Umgebungsluft, Erdwärme, Wellen- und 
Gezeitenenergie, Osmoseenergie,
Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, 
Klärgas und Biogas);

Or. fr

Begründung

Die Wärme der Umgebungsluft muss als Quelle erneuerbarer Energie berücksichtigt werden, 
da sie von Wärmepumpen genutzt wird.
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Änderungsantrag 339
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Schnee, Deponiegas, Klärgas 
und Biogas; für die Zwecke dieser 
Richtlinie wird Abwärme, die aus den in 
Anhang X angeführten Prozessen 
gewonnen wird und die in Anhang Y 
angeführten Effizienzkriterien erfüllt, 
auch als Energie aus erneuerbaren 
Quellen angesehen;

Or. en

Begründung

A efficient way, within the RES directive, to avoid the perverse incentive to use primary 
energy instead of waste energy, is to define waste energy as a renewable for the scope of the 
directive, provided that predetermined efficiency criteria for the primary processes are met. 
Snow is used in some plants for cooling and therefore it should be included in the definition 
for renewable sources.

Änderungsantrag 340
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas);

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas, Abwärme aus Kraft-Wärme-
Kopplung, natürliche Kühlung); diese 
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Definition kann von der Kommission 
nach dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle an den technischen Fortschritt 
angepasst werden;

Or. en

Begründung

“Waste heat” is surplus heat from electricity production or other industrial processes, and 
should be considered as energy from renewable source. “Natural cooling” refers to cooling 
from deep sea, lakes and rivers.

In order to take into account future development of new sources and technologies, the 
Commission should be authorised to amend the definition through a comitology procedure.

Änderungsantrag 341
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

diese Definition kann von der 
Kommission nach dem in Artikel 21 
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle an den technischen 
Fortschritt angepasst werden;

Or. en

Begründung

Based on the Renewable Electricity Directive 2001/77 the definition of renewable energy does 
not cover several sources and technologies such as wastewater sludge. In order to take into 
account future development of new technologies the Commission should be authorised to 
amend the definition through a Comitology procedure.
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Änderungsantrag 342
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Definition muss sich am 
technischen Fortschritt orientieren und 
kann von der Kommission nach dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten Verfahren 
angepasst werden.

Or. de

Begründung

Um die zukünftige Entwicklung neuer Technologien berücksichtigen zu können, sollte die 
Kommission die Definition durch ein Ausschussverfahren ändern können.

Änderungsantrag 343
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) „aerotherme Energie“ Energie, die 
in Form von Wärme in der 
Umgebungsluft gespeichert ist;

Or. en

Begründung

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Aerothermal energy” refers to the thermal energy present in the air (the earth’s 
atmosphere).
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Änderungsantrag 344
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ab) „geothermische Energie“ die 
Energie, die in Form von Wärme unter 
der festen Erdoberfläche gespeichert ist;

Or. en

Begründung

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Geothermal energy” refers to the thermal energy present in the ground beneath the earth’s 
solid surface.

Änderungsantrag 345
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ac) „hydrothermische Energie“ Energie, 
die in Form von Wärme in 
Oberflächengewässern gespeichert ist;

Or. en

Begründung

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Hydrothermal energy” refers to the thermal energy present in surface water (such as rivers, 
lakes or sea).
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Änderungsantrag 346
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ biologisches Material, das 
nicht vollständig abgebaut wird oder 
versteinert;

Or. en

Begründung

Biomass has been defined in a restrictive manner by listing sector products and wastes of 
which are to be considered as biomass. A broader and more generic definition would ensure 
that different types of biomass would be covered too.

Änderungsantrag 347
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ biologisches Material, das 
nicht vollständig abgebaut wird oder 
versteinert;

Or. en
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Begründung

The definition of "biomass" is too narrow excluding some/new renewables (like algae). Wider 
definition would make it possible to perceive defferent types of biomass. In ecology biomass is 
defined as organic matter.

Änderungsantrag 348
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige, den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten sowie 
Klärschlamm;

Or. en

Änderungsantrag 349
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige, Torf sowie 
den biologisch abbaubaren Teil von 
Abfällen aus Industrie und Haushalten;

Or. en



AM\728453DE.doc 75/119 PE407891v01-00

DE

Begründung

Peat is the biodegradable fraction of partially decayed vegetation matter and an important 
renewable energy source in many European countries such as Ireland, Finland, Estonia, UK 
(Scotland), Poland, northern Germany, the Netherlands, Sweden and Denmark.

Änderungsantrag 350
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige, den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von 
Erzeugnissen, Abfällen und Rückständen 
der Aquakultur;

Or. en

Begründung

Algy is a growing source of energy, therefore the term "aquaculture" should be included in 
the article. 

Änderungsantrag 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar und Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft
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(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Aquakultur, der 
Forstwirtschaft und damit verbundener 
Industriezweige sowie den biologisch 
abbaubaren Teil von Abfällen aus Industrie 
und Haushalten;

Or. es

Begründung

Die Definition von Biomasse im Vorschlag der Kommission schließt Erzeugnisse der 
Aquakultur nicht ein, wozu auch Algen gehören, denen ein bedeutendes Potential für die 
Herstellung von Biodiesel der zweiten Generation zugeschrieben wird.

Änderungsantrag 352
Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten und den Teil, 
der mittels eines 
Hochtemperaturverfahrens in Gas 
umgewandelt werden kann;

Or. it

Begründung

Die Änderung stellt lediglich eine Ergänzung der im Artikel bereits gegebenen Definition von 
Biomasse dar.
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Änderungsantrag 353
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten, soweit diese 
Materialien nicht fossilen Ursprungs 
sind;

Or. en

Begründung

To avoid any confusion regarding the scope of the Directive, the definition of biomass should 
be clarified by specifically excludinig the by-products of the mineral refinery process.

Änderungsantrag 354
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten;

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten, soweit diese 
Materialien nicht fossilen Ursprungs 
sind;
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Or. en

Begründung

To avoid any confusion regarding the scope of the Directive, the definition of biomass should 
be clarified by specifically excluding the by-products of the mineral refinery process.

Änderungsantrag 355
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „Endenergieverbrauch“ 
Energieprodukte, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, 
Haushalten, dem Dienstleistungssektor 
sowie der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft zu energetischen 
Zwecken geliefert werden, einschließlich 
des durch die Energiewirtschaft für die 
Strom- und Wärmeerzeugung entstehenden 
Strom- und Wärmeverbrauchs und 
einschließlich der bei der Verteilung 
auftretenden Strom- und Wärmeverluste;

(c) „Endenergieverbrauch“ 
Energieprodukte, die dem Endverbraucher
zu energetischen Zwecken geliefert 
werden, einschließlich des durch die 
Energiewirtschaft für die Strom- und 
Wärmeerzeugung entstehenden Strom- und 
Wärmeverbrauchs und einschließlich der 
bei der Verteilung auftretenden Strom- und 
Wärmeverluste;

Or. en

Begründung

Final consumer´ is a totally inclusive category.

Änderungsantrag 356
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „Endenergieverbrauch“ (c) „Endenergieverbrauch“ 
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Energieprodukte, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, 
dem Dienstleistungssektor sowie der Land-
, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
energetischen Zwecken geliefert werden, 
einschließlich des durch die 
Energiewirtschaft für die Strom- und 
Wärmeerzeugung entstehenden Strom-
und Wärmeverbrauchs und einschließlich 
der bei der Verteilung auftretenden 
Strom- und Wärmeverluste;

Energieprodukte, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, 
dem Dienstleistungssektor sowie der Land-
, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
energetischen Zwecken geliefert werden;

Or. de

Begründung

Die Kalkulation des abschließenden Verbrauchs sollte auf der Basis und unter gleichzeitiger 
Harmonisierung internationaler Fachausdrücke und Statistiken erfolgen.

Änderungsantrag 357
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von 
Raum- oder Prozesswärme oder -kälte;

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie, die zu 
mindestens 50 % aus Abwärme, Kraft-
Wärme-Kopplung oder aus erneuerbaren 
Quellen stammt, in Form von Dampf, 
heißem Wasser oder kalten Flüssigkeiten 
von einer zentralen Erzeugungsquelle 
durch ein Netz an einen oder mehrere 
Verbraucher;

Or. de

Begründung

Energie wird nicht nur in Gebäuden, sondern auch in Anlagen verbraucht, die nicht zwingend 
unter den Begriff „Gebäude“ fallen. Um unsachliche Differenzierungen zu vermeiden, sollte 
der neutrale Begriff „Verbraucher“ heran gezogen werden.
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Änderungsantrag 358
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
oder Prozesswärme oder -kälte;

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude oder zu einem 
industriellen Kunden zur Nutzung von 
Raum- oder Prozesswärme oder -kälte;

Or. de

Begründung

Es sollte klar sein, daß die Verwendung von Wärme und Kälte für industrielle Kunden durch 
diese Definition abgedeckt wird.

Änderungsantrag 359
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
oder Prozesswärme oder -kälte;

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
oder Prozesswärme oder -kälte oder zur 
Erwärmung des Leitungswassers;

Or. en
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Begründung

District heating does not only serve for space, or process heating or cooling but also for 
preparation of tap water. By covering these demands, district heating contributes to substitute 
fossil fuels.

Änderungsantrag 360
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
oder Prozesswärme oder –kälte;

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
oder Prozesswärme oder -kälte oder zur 
Erwärmung des Leitungswassers;

Or. en

Begründung

District heating is widely used for heating of hot water. This must also be included in the 
directive.

Änderungsantrag 361
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
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oder Prozesswärme oder -kälte; oder Prozesswärme oder -kälte oder zur 
Erwärmung des Leitungswassers;

Or. en

Begründung

District heating is not only used for space of process heating or cooling but also for water 
heating in buildings.

Änderungsantrag 362
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
oder Prozesswärme oder -kälte;

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum-
oder Prozesswärme oder -kälte oder zur 
Erwärmung des Leitungswassers;

Or. en

Begründung

District heating is not only used for space of progress heating or cooling but also for water 
heating in buildings.

Änderungsantrag 363
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Erdwärme: in den oberen Teilen der 
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Erdkruste gespeicherte Sonnenenergie, 
die aus Gestein, Wasser und lockerem 
Boden gewonnen wird. 

Or. sv

Begründung

Zur Gewinnung von Wärmeenergie aus Boden und Gestein werden unterschiedliche 
Methoden angewandt. Da in mehreren Mitgliedstaaten unterschiedliche umweltrechtliche 
Prüfungen und auch unterschiedliche Genehmigungsverfahren angewendet werden, je 
nachdem ob die gewonnene Wärme Erdwärme (gespeicherte Sonnenwärme) oder 
geothermische Energie mit Ursprung in tiefen Schichten ist, müssen auch die Definitionen 
verschieden lauten.

Änderungsantrag 364
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) geothermische Wärme: durch 
geologische Prozesse entstandene 
Energie, die in Form von Wärme unter 
der festen Erdoberfläche gespeichert ist.

Or. sv

Begründung

Zur Gewinnung von Wärmeenergie aus Boden und Gestein werden unterschiedliche 
Methoden angewandt. Da in mehreren Mitgliedstaaten unterschiedliche umweltrechtliche 
Prüfungen und auch unterschiedliche Genehmigungsverfahren angewendet werden, je 
nachdem ob die gewonnene Wärme Erdwärme (gespeicherte Sonnenwärme) oder 
geothermische Energie mit Ursprung in tiefen Schichten ist, müssen auch die Definitionen 
verschieden lauten.
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Änderungsantrag 365
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder 
gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, 
die aus Biomasse hergestellt werden;

(f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder 
gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, 
die gemäß Anhang VII aus Biomasse 
hergestellt werden ;

Or. de

Begründung

Die Definitionen des Artikels 2 der Richtlinie 2003/30 sollten übernommen werden, um 
Kontinuität und Rechtsklarheit zu gewährleisten. Die Definition von Bioethanol sollte an die 
geltende Nomenklatur angepasst werden.

Änderungsantrag 366
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder 
gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, 
die aus Biomasse hergestellt werden;

(f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder 
gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, 
die aus Biomasse hergestellt werden1;

____________
1 Unterkategorien von Biokraftstoffen werden 
gemäß der Richtlinie 2003/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von 
Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen im Verkehrssektor definiert.

Or. en

Begründung

Specific definitions concerning biofuels are given in Directive 2003/30/EC and should be 
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referred to as a footnote.

Änderungsantrag 367
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) „Biokraftstoff auf Zellulosebasis“ 
einen Biokraftstoff, der aus Zellulose, 
Hemizellulose oder Lignin mit Ursprung 
in erneuerbarer Biomasse gewonnen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 368
Henrik Lax

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) „Feuchtgebiete“ Flächen, die ständig 
von Wasser bedeckt oder durchtränkt 
sind;

Or. en

Begründung

Since wetland is part of the sustainability criteria described in article 15 it must be defined. 
However, there are soils which are not classified as wetlands but may be covered by water for 
a significant part of the year, especially if the weather conditions are wet. Therefore only 
permanent water coverage can be accepted as a criteria for wetland.
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Änderungsantrag 369
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fb) „brachliegende oder geschädigte 
Flächen oder Grenzertragsflächen“ 
Flächen, die seit 1990 keine Forstflächen 
oder Feuchtgebiete sind bzw. waren, die 
keinen hohen Schutzwert haben und nicht 
in nächster Nähe zu solchen Flächen 
oder innerhalb wertvoller 
Naturschutzgebiete oder behördlich
geschützter Gebiete liegen und die seit 
mindestens zehn Jahren nicht für 
landwirtschaftliche Zwecke genutzt 
werden; diese Zeitspanne kann jedoch 
kürzer oder länger bemessen sein, je 
nachdem, ob der Boden im nördlichen 
oder südlichen Europa gelegen ist, und 
nach Maßgabe von Faktoren wie Höhe, 
Klimazone und traditionell entstandenen 
naturräumlichen Gegebenheiten; 

Or. sv

Begründung

Was brachliegende oder geschädigte Flächen oder Grenzertragsflächen sind, ist in den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich festgelegt, ebenso die Anlässe für die Einstufung bestimmter 
Bodenzonen in diese Kategorie. In Ländern mit einer natürlichen Umlaufzeit des Waldes von 
100–120 Jahren sind die in dem Bericht genannten Grenzen nicht praktikabel. Daher können 
die nördlichen Teile Skandinaviens (die Hälfte bzw. 50 % des Gebiets) nicht als „geschädigte 
Flächen“ eingestuft werden. In bestimmten Teilen Europas wird dem Boden eine lange Zeit 
der Regeneration gelassen, um die traditionelle Flora und Fauna zu erhalten.
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Änderungsantrag 370
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches 
Dokument, das als Nachweis dafür dient, 
dass eine bestimmte Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde;

(g) „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches 
Dokument, das als Nachweis dafür dient, 
dass eine bestimmte Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde, und 
das in Übereinstimmung mit den 
Vorgaben dieser Richtlinie übertragbar 
ist;

Or. de

Begründung

Die Übertragbarkeit von Herkunftsnachweisen sollte Standard sein, um das Erreichen der 
EU-Ziele zu geringstmöglichen Kosten für den Bürger zu ermöglichen. Regelungen für den 
Fall, dass der Handel mit Herkunftsnachweisen die Versorgungssicherheit eines 
Mitgliedsstaates beeinträchtigt, sind in Artikel 9 festgelegt.

Änderungsantrag 371
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches 
Dokument, das als Nachweis dafür dient, 
dass eine bestimmte Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde;

(g) „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches 
Dokument, das als Nachweis dafür dient, 
dass eine bestimmte Menge an Energie aus 
nachhaltigen erneuerbaren Quellen 
erzeugt wurde;

Or. en
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Änderungsantrag 372
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) „Auf die Zielerreichung 
anrechenbares Zertifikat (TAC)“ ein 
besonders gekennzeichnetes 
elektronisches Dokument, das als 
Nachweis dafür dient, dass eine 
bestimmte Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde und 
auf die verbindlichen Ziele in dem 
ausgebenden Mitgliedstaat oder anderen 
Mitgliedstaaten angerechnet werden 
kann;

Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigungen dienen ausschließlich den Zwecken der Anrechnung auf 
die Ziele und sind nicht mit den Herkunftsnachweisen vergleichbar.

Änderungsantrag 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar und Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) „Förderregelung“ eine Regelung, die 
auf eine Marktintervention durch einen 
Mitgliedstaat zurückgeht und dazu 
beiträgt, dass Energie aus erneuerbaren 
Quellen dadurch einen Markt findet, dass 
die Kosten für die Erzeugung dieser 
Energie gesenkt werden, ihr 
Verkaufspreis erhöht wird oder ihre 
Absatzmenge durch eine Verpflichtung
zur Nutzung erneuerbarer Energie oder 

(h) „Förderregelung“ eine Regelung, die 
auf eine politische Maßnahme eines 
Mitgliedstaats zurückgeht, durch die 
Anreize zur stärkeren Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen
geschaffen oder verstärkt werden; 
nationale Förderregelungen umfassen 
insbesondere Verpflichtungen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien, 
Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen
oder -vergünstigungen, 
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auf andere Weise gesteigert wird; Steuererstattungen und direkte 
Preisstützungsregelungen, insbesondere 
Einspeise- und Prämiensysteme;

Or. es

Begründung

Die Förderregelungen für erneuerbare Energien spielen eine entscheidende Rolle dabei, 
diesen Energiequellen in der EU den Weg zu bereiten und sie auch zukünftig zu fördern, und 
daher müssen sie in der Richtlinie angemessen definiert und berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 374
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) „Förderregelung“ eine Regelung, die 
auf eine Marktintervention durch einen 
Mitgliedstaat zurückgeht und dazu 
beiträgt, dass Energie aus erneuerbaren 
Quellen dadurch einen Markt findet, dass 
die Kosten für die Erzeugung dieser 
Energie gesenkt werden, ihr Verkaufspreis 
erhöht wird oder ihre Absatzmenge durch 
eine Verpflichtung zur Nutzung 
erneuerbarer Energie oder auf andere 
Weise gesteigert wird;

(h) „Förderregelung“ eine Regelung, dass 
Energie aus erneuerbaren Quellen dadurch 
einen Markt findet, dass die Kosten für die 
Erzeugung dieser Energie gesenkt werden, 
ihr Verkaufspreis erhöht wird oder ihre 
Absatzmenge durch eine Verpflichtung zur 
Nutzung erneuerbarer Energie oder auf 
andere Weise gesteigert wird; solche 
„Förderregelungen“ umfassen besonders 
Quotenverpflichtungen mit 
handelsfähigen grünen Zertifikaten, 
Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen 
oder -erleichterungen, Steuererstattungen 
und direkte Preisstützungssysteme, 
insbesondere Einspeisevergütungs- und 
Einspeisepremiumsysteme;

Or. de

Begründung

Spezifische Unterstützung und Förderung der Technologien für erneuerbare Energieträger
soll durch nationale Einspeisetarife erfolgen.
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Änderungsantrag 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ha) „Übertragungsbescheinigung“ ein 
speziell gekennzeichnetes elektronisches 
Dokument, das als Nachweis für die 
Erzeugung einer bestimmten Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen und 
für die Zielerreichung durch die 
Mitgliedstaaten dient;

Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
die Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises 
durch Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Änderungsantrag 376
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) „neue Anlagen” bezeichnen Anlagen, 
die Energie aus erneuerbaren Quellen 
erzeugen und die nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie in Betrieb genommen 
wurden oder bei denen nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie statt 
konventionellen Energieträgern Biomasse 
als Brennstoff verwendet wird, oder 
Anlagen, deren Erzeugungskapazität 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
erhöht wurde.

Or. de
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Begründung

Eine Definition des Begriffs „neue Anlagen“ erlaubt eine Vereinfachung des Textes und den 
Einbezug von Energieträgerwechsel und Kapazitätserhöhungen.

Änderungsantrag 377
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i a) „KWK-Anlage“ eine Anlage zur 
Erzeugung von Elektrizität und 
thermischer Energie in Form von Dampf, 
Warmwasser oder Kühlflüssigkeit zur 
Heizung oder Kühlung von Räumen oder 
zur Heizung, Kühlung oder 
Dampferzeugung für Industrieanlagen.

Or. fr

Begründung

Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) spielen in den Energiesystemen der 
europäischen Länder eine wichtige Rolle und werden in den kommenden Jahren eine noch 
größere Rolle spielen, wenn der Anteil von Energie aus Biomasse zunimmt. KWK-Anlagen 
arbeiten mit sehr hohen Wirkungsgraden (deutlich höher als bei klassischen 
Wärmekraftwerken oder Heizzentralen in Industrie oder Wohngebieten) und bieten sehr 
interessante Perspektiven bei Kombination mit Biomasse oder Biogas.

Änderungsantrag 378
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) „handelbare Biokraftstoffgutschrift“ 
ein elektronisches Dokument, das als 
Nachweis dafür dient, dass eine 
bestimmte Menge an Biokraftstoffen, die 
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bezüglich des Energiegehalts den 
einschlägigen Nachhaltigkeitskriterien 
gemäß Artikel 15 entspricht, zum 
Verbrauch als Verkehrskraftstoff an 
einen Gemeinschaftsmarkt geliefert 
wurde.

Or. en

Begründung

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels. The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Änderungsantrag 379
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) „Biomethan“ aus erneuerbaren 
Quellen gewonnenes Methan, das nach 
seiner Aufbereitung der Qualität von 
Erdgas nahekommt.

Or. en

Begründung

Biomethane (methane produced from renewable sources, that is upgraded to natural gas 
quality) is included in the definition of biofuels, it is constantly overlooked.
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Änderungsantrag 380
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) „Flächen mit hohem Schutzwert“
- Gebiete mit weltweit, regional oder 
national signifikanten Konzentrationen 
von Artenvielfaltwerten (z. B. endemische 
Arten, gefährdete Arten, Refugien);
- weltweit, regional oder national 
signifikante große Landschaftsgebiete, in 
denen lebensfähige Populationen der 
meisten, wenn nicht aller natürlich 
vorkommenden Arten in natürlichen 
Verbreitungsmustern und in großer Zahl 
vorkommen;
- Gebiete, die in seltenen, bedrohten oder 
gefährdeten Ökosystemen liegen bzw. 
solche umfassen;
- Gebiete, die grundlegende Leistungen 
der Natur in kritischen Situationen 
erbringen (z. B. Schutz von 
Wassereinzugsgebieten, 
Erosionsbekämpfung);
- Gebiete, die ausschlaggebend für die 
Abdeckung der Bedürfnisse lokaler 
Gemeinschaften sind (z. B. 
Lebensunterhalt, Gesundheit);
- Gebiete, die von wesentlicher Bedeutung 
für die traditionelle kulturelle Identität 
lokaler Gemeinschaften sind (Gebiete von 
kultureller, ökologischer, wirtschaftlicher 
oder religiöser Bedeutung, die in 
Zusammenarbeit mit solchen lokalen 
Gemeinschaften festgelegt werden).

Or. en

Begründung

A definition of High Conservation Value land is needed for Article 15.3. The High 



PE407891v01-00 94/119 AM\728453DE.doc

DE

Conservation Value framework was originally developed by Forest Stewardship Council (now 
included in the FSC certification scheme) and provides a robust framework for identifying 
lands of high conservation value that may or may not be protected under national legislation 
or international conventions.

Änderungsantrag 381
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) „Teilsektoren des Verkehrs“ den 
Eisenbahn-, Straßen- und 
Binnenschiffsverkehr.

Or. de

Begründung

Nach dem Verursacherprinzip (EG-Vertrag, Titel XIX, Artikel 174, Absatz (2)) sollen jene 
Verkehrsträger am meisten zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie beitragen, die 
derzeit den höchsten Verbrauch an fossiler Energie und die höchsten Emissionen von CO2 
verursachen. Die Definition von Teilsektoren des Verkehrs ist Voraussetzung für eine faire 
und transparente Verteilung der Lasten.

Änderungsantrag 382
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ib) „Kraftstofflieferant“ eine juristische 
Person, die die für den Straßenverkehr 
benötigten Kraftstoffe an den 
Verbrauchermarkt liefert, im Allgemeinen 
an einer Verkaufsstelle.

Or. en
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Begründung

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
compliance and data integrity.

Änderungsantrag 383
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ic) „Biokraftstoffanbieter“ eine 
juristische Person, die den Biokraftstoff 
in der Europäischen Union  oder 
außerhalb der Europäischen Union für 
die Einfuhr in die EU herstellt.

Or. en

Begründung

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
compliance and data integrity.

Änderungsantrag 384
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(id) „Massenbilanzmethode“ die Methode, 
mit der gezeigt werden kann, dass die 
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Lieferungen des fraglichen Rohstoffs 
oder Biokraftstoffs einem konkreten 
Bestand entnommen wurden, dem dieser 
Rohstoff oder Biokraftstoff, dessen 
Nachhaltigkeitseigenschaften in einer 
beigefügten Dokumentation beschrieben 
werden, zuvor hinzugefügt wurde, und 
dass die entnommene Rohstoff- bzw. 
Biokraftstoffmenge, auf die sich die 
Dokumentation bezieht, nicht die dem 
Bestand hinzugefügte Menge übersteigt.

Or. en

Begründung

These are the definition proposed by the Commission in SEC (2008)85 Vol II (Commission 
staff working document). The European sustainability system for biofuels should recognize 
the two practical systems for managing information through the supply chain (mass balance, 
book and claim) and not prescribe one single method. Flexibility should be given to operators 
to ensure that the most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that 
sustainable biofuels are produced in the most cost-effective way.

Änderungsantrag 385
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe i e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ie) „Book-and-Claim-Verfahren“ die 
Methode, mit der gezeigt werden kann, 
dass die Rohstoff- bzw. 
Biokraftstoffmenge, die der Menge der 
fraglichen Lieferung entspricht und deren 
Nachhaltigkeitseigenschaften in einer 
beigefügten Dokumentation beschrieben 
werden, an anderer Stelle in der Welt 
erzeugt wurde und dass diese 
Dokumentation nicht mit anderen 
Biokraftstofflieferungen in Verbindung 
gebracht wurde oder wird, um deren 
Nachhaltigkeit zu beweisen. 
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Or. en

Begründung

These are the definition proposed by the Commission in SEC (2008)85 Vol II (Commission 
staff working document). The European sustainability system for biofuels should recognize 
the two practical systems for managing information through the supply chain (mass balance, 
book and claim) and not prescribe one single method. Flexibility should be given to operators 
to ensure that the most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that 
sustainable biofuels are produced in the most cost-effective way.

Änderungsantrag 386
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziele für die Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen

Ziele und Maßnahmen für die Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen

Or. en

Änderungsantrag 387
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. 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.

1. 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, damit das 
verbindliche Ziel, bis 2020 mindestens 
20 % des Endenergieverbrauchs der 
Gemeinschaft durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu decken, erreicht 
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wird.

Or. en

Begründung

The European Council of March 2007 agreed upon setting a binding target of 20% renewable 
energy by 2020.

Änderungsantrag 388
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. 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.

1. 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, sofern dies in 
einer nachhaltigen Art und Weise 
bewerkstelligt werden kann.

Or. en

Begründung

When the target cannot be met in a sustainable manner, it should be postponed.

Änderungsantrag 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können 
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die in Anhang I Teil A genannten Ziele 
gemeinschaftlich erfüllen, um 
Synergieeffekte zu nutzen.
(a) Mitgliedstaaten können dazu ein 
System schaffen, das es Personen 
ermöglicht, die auf die Zielerreichung 
anrechenbaren Zertifikate (TAC) auf 
Dritte zu übertragen, die gemäß Artikel 10 
auf nationale Ziele angerechnet werden 
können.
(b) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können vereinbaren, Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen zwischen 
ihnen statistisch zu übertragen, um diese 
auf ihre nationalen Ziele anzurechnen.
(c) Mitgliedstaaten können die 
Durchführung gemeinsamer Projekte 
vereinbaren, in denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten Projekte zur Förderung 
erneuerbarer Energien in einem anderen 
Mitgliedstaat unterstützen, um sich die 
hieraus gewonnene erneuerbare Energie 
anteilig anrechnen zu lassen.
(d) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können die gemeinsame Zielerfüllung 
vereinbaren, in dem sie insbesondere 
gemeinsame grenzüberschreitende 
Fördersysteme schaffen oder ihre 
nationalen Systeme für Energie aus 
anderen Mitgliedstaaten öffnen. In 
diesem Fall müssen sie gemeinsam den 
Anteil erneuerbarer Energie an ihrem 
Endenergieverbrauch nachweisen, den sie 
zusammen vorweisen würden, wenn sie 
ihre Ziele individuell erfüllen würden.

Or. de

Begründung

Der flexible Ansatz zwischen den Mitgliedstaaten ist notwendig um die Ziele erreichen zu 
können.
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Änderungsantrag 390
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Soweit kein gesamteuropäisches 
Fördersystem für Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen besteht, ist 
es erforderlich, dass verschiedene 
nationale Fördersysteme effektiv auf das 
Erreichen der Ziele dieser Richtlinie 
hinarbeiten, insbesondere,
a) um die nationalen und 
gesamteuropäischen Ausbauziele zu 
erreichen,
b) um die Umweltschutzziele, die den 
nationalen Fördersystemen zu Grunde 
liegen, auf einem Weg zu erreichen, der 
am besten den nationalen Potenzialen 
und der jeweiligen nationalen Situation 
entspricht, sowie
c) um eine sichere und ausgewogene 
Energieversorgung zu gewährleisten.
Den Mitgliedstaaten muss zur effektiven 
Umsetzung der durch diese Richtlinie 
vorgesehenen Ziele die Entscheidung 
darüber frei stehen, ob und in welchem 
Umfang sie Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen, die in anderen 
Mitgliedstaaten erzeugt wurde, an der 
Förderung ihres nationalen 
Fördersystems teilhaben lassen. Soweit 
erforderlich, kann dies auch eine 
Beschränkung des Handels bewirken.

Or. de

Begründung

Die Nutzung nationaler Fördersysteme ist zum jetzigen Zeitpunkt das Erfolg versprechende 
Instrument um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen.
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Änderungsantrag 391
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Das Gesamtziel der Europäischen 
Union in Bezug auf den Anteil der 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
gesamten Endenergieverbrauch bis 2020 
beträgt mindestens 20 %.

Or. en

Begründung

Besides a real market integration of renewable energy  into the existing energy market the 
purpose of this directive is to ensure that the Community will meet its 20% target for 
renewable energy in 2020 as unanimously agreed by 27 Heads of State in March 2007.

Änderungsantrag 392
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass 
ihr Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen den im Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt.

entfällt

Or. de

Begründung

Nur das Endziel sollte vorgegeben werden, im Rahmen der Subsidiarität müssen die 
Mitgliedstaaten selbst entscheiden, wie und wann sie ihre Ziele erreichen, zumal dies auch 
von Technologiesprüngen abhängt – deren Eintritt nicht vorherzusehen ist.
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Änderungsantrag 393
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen den im Richtkurs in Anhang I Teil 
B angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt.

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen die verbindlichen 
Mindestzwischenziele in Anhang I Teil B 
erreicht oder übersteigt.

Or. en

Begründung

Binding interim targets are necessary to ensure that early progress on the development of 
renewables is made.

Änderungsantrag 394
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Solange es keine EU-weite 
Förderregelung gibt und damit nationale 
Förderregelungen die Ziele dieser 
Richtlinie wirksam fördern, muss es den 
einzelnen Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, ob und in welchem Umfang sie 
für Energie aus erneuerbaren Quellen, 
die in anderen Mitgliedstaaten gewonnen 
wird, das Recht vorsehen, ihre nationale 
Förderregelung zu nutzen, und ob und in 
welchem Umfang sie für Energie aus 
erneuerbaren Quellen, die im eigenen 
Land gewonnen wird, das Recht vorsehen, 
nationale Förderregelungen anderer 
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Mitgliedstaaten zu nutzen. 

Or. en

Begründung

The addition has been made to re-emphasise that national support schemes must remain 
under the control of Member States.

Änderungsantrag 395
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Gemäß den Artikeln 9, 10 und 10a 
können zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
durch gemeinsame Maßnahmen ihre 
verbindlichen nationalen Ziele 
gemeinsam  verfolgen.

Or. en

Begründung

Bilateral and multilateral co-operation in pursuit of individual national targets may allow 
Member States to develop renewable energy more flexibly and efficiently.

Änderungsantrag 396
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3

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 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 8 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
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entspricht. entspricht, jedoch nur unter der 
Bedingung, dass die im Verkehrssektor 
eingesetzte Energie aus erneuerbaren 
Quellen die in Artikel 15 genannten 
Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt. Das Ziel wird auf 
der Grundlage der in Artikel 20 
genannten Berichte der Kommission alle 
drei Jahre einer Prüfung unterzogen, 
wobei die erste Prüfung 2012 stattfindet. 

Bei der Berechnung des 
Gesamtenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor für die Zwecke von 
Unterabsatz 1 werden andere 
Mineralölerzeugnisse als Otto- und 
Dieselkraftstoff nicht berücksichtigt.

Or. en

Begründung

Because of all the unknowns with regard to the effects of rapidly increasing biofuels 
production, based on agro-fuels, there is a compelling argument for caution and a step-by-
step approach. The proposed 10% binding target appears too optimistic. The objective should 
not be to reach the target at all costs, rather to implement policies with a significant benefit 
for the climate. A sensible approach, therefore, would be to lower the target and develop a 
policy based on regular reviews – “learn by doing” - both with regard to the overall 
objectives and the policy framework and methodology.

Änderungsantrag 397
Nikolaos Vakalis

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 2015
mindestens 4 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. Die Kommission kann auf der 
Grundlage der Ergebnisse der in Artikel 
20 genannten Überwachung und 
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Berichterstattung zu gegebener Zeit eine 
Änderung dieser Richtlinie vorschlagen, 
sodass die Mitgliedstaaten sicherstellen 
können, dass der Anteil der Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor 
zwischen 2015 und 2020 zunimmt. 

Or. en

Begründung

A lower target should be set until 2015 and based on updated data and on how 2nd 
generation biofuels develop in future, to increase the target at a later stage. The 4% target 
derives if one takes into account the indicative trajectory of Annex I B, according to which at 
the end of 2014 Member States should have achieved 35% of their 2020 target. Applying the 
mathematical formula of Annex I B and given the fact that biofuels in 2005 accounted for 1% 
of the transport fuel, one concludes that the target for 2015 should be around 4% 
(S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Änderungsantrag 398
Pilar Ayuso

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 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht, jedoch nur unter der 
Bedingung, dass die im Verkehrssektor 
eingesetzte Energie aus erneuerbaren 
Quellen die in Artikel 15 genannten 
Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt. Bis Ende 2015 
können die Mitgliedstaaten sich zum Ziel 
setzen, mindestens 1 % ihres 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
durch Biokraftstoffe auf Zellulosebasis, 
Biogas und Biokraftstoffe aus 
pflanzlichem oder tierischem Abfallöl 
oder aus nicht zum Verzehr vorgesehenen 
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Pflanzen zu decken. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass bis 2020 mindestens 2 
% des Endenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor durch Biokraftstoffe auf 
Zellulosebasis, Biogas, Biokraftstoffe aus 
pflanzlichem oder tierischem Abfallöl 
oder aus nicht zum Verzehr vorgesehenen 
Pflanzen gedeckt werden. Die Ziele 
werden auf der Grundlage der in Artikel 
20 genannten Berichte der Kommission 
alle drei Jahre einer Prüfung unterzogen, 
wobei die erste Prüfung 2012 stattfindet. 

Or. en

Begründung

In order to ensure that the target is reached in a progressive manner form the entry into force 
of the Directive and intimidate target for 2015 is needed. The European Council has set as 
one of the conditions for a 10% target of renewable sources for transport the availability of 
2nd generation biofuels. By fixing a sub target for cellulosic and advanced biofuels this 
condition is fulfilled.

Änderungsantrag 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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 2020 
10% seines Endenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor entspricht.

Für den Zeitraum bis zum Jahr 2020 setzt 
die Europäische Union 
Zwischenmindestwerte für das Jahr 2012 
von 6 % und für das Jahr 2016 von 8 % 
fest.

Or. de
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Begründung

Der Anteil der erneuerbaren Energieträger im Verkehrssektor ist ein sehr ambitioniertes Ziel, 
weshalb eine Zielerreichung von 10 % bis zum Jahr 2020 zunächst ausreichend ist. Die in
Artikel 3 Absatz 3 vorgesehenen entsprechenden obligatorischen Interimsziele für 
Biokraftstoffe sind als Fahrplan für den Aufbau der europäischen Biokraftstoffwirtschaft 
notwendig.

Änderungsantrag 400
Herbert Reul

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 Straßenverkehr im Jahr 2020 
auf Energiebasis mindestens 10 % 
entspricht.

Or. en

Begründung

In principle introducing 10% renewable road fuels does not result in having 10% “share of 
energy from renewable sources”. The revised text will ensure consistency with the overall 
principles introduced in the Directive and in particular with the calculation methodology in 
Annex VII.

Änderungsantrag 401
Dorette Corbey

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 

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

Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. Mindestens 30 % dieses Ziels 
müssen durch die Nutzung von Strom 
oder Wasserstoff aus erneuerbaren 
Quellen oder von aus 
lignozellulosehaltiger Biomasse oder 
Algen gewonnener Energie erreicht 
werden.

Or. en

Begründung

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised to keep the consumption of so called first 
generation biofuels below 10 percent.

Änderungsantrag 402
Paul Rübig

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 2020 
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. Bei elektrischer Energie für 
den Bahnbetrieb, die durch 
Stromerzeuger bzw. Stromhändler 
geliefert wird, gilt für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen das 
gleiche Ziel, wie für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Energieverbrauch des Straßenverkehrs.
Jeder Mitgliedstaat gibt für die 
Teilsektoren des Verkehrssektors an, 
welchen Anteil die jeweiligen Teilsektoren 
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zur Erreichung dieses Gesamtziels 
beitragen und welcher Anteil an Energie 
aus erneuerbaren Quellen am jeweiligen 
Endenergieverbrauch der Teilsektoren bis 
zum Jahr 2020 angestrebt wird.

Or. de

Begründung

Ohne die vorgeschlagene Änderung würde für elektrisch betriebene Bahnen bezüglich des 
Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen das gegenüber dem übrigen Verkehrssektor 
wesentlich höher gesteckte Ziel des Stromsektors gelten. Durch die Änderung wird verhindert, 
dass dem Schienenverkehr unangemessen hohe Zusatzlasten aufgebürdet werden. Die 
Änderung sorgt für die Einhaltung des Verursacherprinzips (EG-Vertrag, Titel XIX, Artikel 
174, Absatz 2) und für Transparenz bezüglich der Lastenverteilung.

Änderungsantrag 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht, wobei die in dieses Ziel 
einbezogenen Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe die in Artikel 15 
genannten Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen müssen. Bis Ende 2015 können 
die Mitgliedstaaten sich zum Ziel setzen, 
mindestens 1 % ihres 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
durch Biokraftstoffe auf Zellulosebasis zu 
decken.
Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil an Biokraftstoffen auf 
Zellulosebasis im Verkehrssektor im 
Jahr 2020 mindestens 2% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
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entspricht.

Or. en

Begründung

The European Council has set as one of the conditions for a 10% target the availability of 
2nd generation biofuels. By fixing a sub target for cellulosic biofuel this condition is fulfilled.

Änderungsantrag 404
Fiona Hall

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 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht und sich seine Energieeffizienz 
im Verkehrssektor bis 2020 im Vergleich 
zu 2005 um mindestens 20 % verbessert. 
Erneuerbare Energiequellen im 
Verkehrssektor müssen die in Artikel 15 
genannten Kriterien der ökologischen 
und sozialen Nachhaltigkeit erfüllen und 
werden ab 2010 auf der Grundlage der in 
Artikel 20 genannten Berichterstattung 
der Kommission jährlich einer Prüfung 
unterzogen.

Or. en

Begründung

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand. Great caution is required in the 
development of renewable energy for transport because an increase in production of biofuel 
may prove to have unforeseen social and environmental consequences. Therefore, early and 
frequent monitoring by the Commission is essential.
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Änderungsantrag 405
Lambert van Nistelrooij

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 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht, sofern dies in einer 
nachhaltigen Art und Weise 
bewerkstelligt werden kann.

Or. en

Begründung

When the target cannot be met in a sustainable manner, it should be postponed.

Änderungsantrag 406
Eija-Riitta Korhola

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 und Torf, der die 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, im 
Verkehrssektor im Jahr 2020 mindestens 
10% seines Endenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor entspricht.

Or. en

Begründung

Peat is slowly renewable biomass. Peat that fulfils the criteria of sustainability (certified peat 
production from already forest drainaged swamps and from marshy fields) must be counted in 
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the biofuel target. Classifying peat as partly renewable would bring the EU closer to its 
targets.

Änderungsantrag 407
Lena Ek

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 und nachhaltigen 
Torfvorkommen im Verkehrssektor im 
Jahr 2020 mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht.

Or. en

Begründung

In several EU Member States sustainable peat is an important regional and local source of 
heat and power responding to the needs of decentralized and diversified energy systems. 
Transport fuel produced from sustainable peat would fulfil the greenhouse gas emission 
saving requirement, the benefits for climate are same as for other biofuels. Transport fuel 
produced from peat would enhance also the commercialization of 2nd generation Fischer 
Tropsch technology.

Änderungsantrag 408
Hannes Swoboda

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 2020 
mindestens 7 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht.
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Or. en

Begründung

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefore a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Änderungsantrag 409
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission hat bei ihren 
Gesetzgebungsvorhaben, insbesondere im 
Umweltbereich, die Auswirkungen auf die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger zu 
berücksichtigen und Zielkonflikte zu 
vermeiden.

Or. de

Begründung

Im Sinne einer kohärenten Gesamtstrategie für die Umwelt- und Energiepolitik sind bei der 
Umsetzung von Umwelt- und Klimazielen der EU wechselseitige Auswirkungen zu beachten 
(siehe z. B. Auswirkung der Wasserrahmenrichtlinie auf die Wasserkrafterzeugung)  und 
Widersprüche zu beseitigen.

Änderungsantrag 410
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission verhängt über 
diejenigen Mitgliedstaaten, in denen der 
Anteil der Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen nicht die ihm gesetzten 
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Zwischenziele erreicht, wirksame, 
verhältnismässige und abschreckende 
Sanktionen. 

Or. en

Begründung

With no penalties, Member States may fail to meet their intermediate targets and this would 
go against a progressive deployment of renewable energy market and jeopardize the 
achievement of the 2020 objective.

Änderungsantrag 411
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Verfügbarkeit des 
Industrierohstoffs Holz muss bei der 
Förderung erneuerbarer Energieträger 
sichergestellt sein. Um Konflikte zwischen 
der Verarbeitungsindustrie und dem 
Energiesektor zu verhindern, darf die 
Verwendung von Holz als Rohstoff der 
Energieerzeugung nicht subventioniert 
werden.

Or. en

Begründung

The availability of wood for use as industrial raw material must be safeguarded when 
promoting renewable energy, because: processing wood products creates 13 times more 
employment and 8 times more added value than compared to direct energy use; an efficiency 
principle should be used for using natural resources and producing bioenergy; there should 
be no subsidies that favour using wood raw material in energy generation in order to avoid 
conflicts between processing industry and energy sector and; the mobilisation of wood and 
forest residues shall be promoted.
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Änderungsantrag 412
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Erfüllt ein Mitgliedstaat nicht sein 
Gesamtziel in Bezug auf den Anteil der 
Energie aus erneuerbaren Quellen, 
werden bei der Bewertung der 
Bemühungen der Mitgliedsstaaten die 
Bemühungen des Mitgliedstaats 
hinsichtlich der Verringerung der 
Emissionen berücksichtigt.

Or. cs

Begründung

Die grundlegende Motivation und das Hauptziel ist die Verringerung der 
Kohlendioxidemissionen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden außer den erneuerbaren 
Energiequellen auch andere Energiequellen, die kein Kohlendioxid emittieren, z.B. 
Kernenergie oder saubere Kohletechnologien, beteiligt.

Änderungsantrag 413
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Wenn ein Mitgliedstaat sich dafür 
entscheidet, die Kapazitäten für die 
Energieerzeugung, die nicht zu CO2-
Emissionen beiträgt, zu verringern, wird 
sein Ziel für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen um den 
entsprechenden Wert erhöht.

Or. sv
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Begründung

Die Kohlendioxidemissionen dürfen nicht dadurch zunehmen, dass CO2-arme 
Energieerzeugung durch Energieimport ersetzt wird. Damit die künftige Energieversorgung 
der EU sichergestellt ist, darf die Energiemenge, die der betreffende Staat zum künftigen 
Energiebinnenmarkt beiträgt, sich auch nicht in erheblichem Umfang verringern. Es ist sehr 
wichtig, dass die Gesamtziele für die Emissionsreduktion nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Änderungsantrag 414
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Soweit kein gesamteuropäisches 
Fördersystem für Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen besteht, ist 
es erforderlich, dass verschiedene 
nationale Fördersysteme effektiv auf das 
Erreichen der Ziele dieser Richtlinie 
hinarbeiten, insbesondere,
a) um die nationalen und 
gesamteuropäischen Ausbauziele zu 
erreichen,
b) um die Umweltschutzziele, die den 
nationalen Fördersystemen zu Grunde 
liegen, auf einem Weg zu erreichen, der
am besten den nationalen Potenzialen 
und der jeweiligen nationalen Situation 
entspricht, sowie
c) um eine sichere und ausgewogene 
Energieversorgung zu gewährleisten.
Den Mitgliedstaaten muss zur effektiven 
Umsetzung der durch diese Richtlinie 
vorgesehenen Ziele die Entscheidung 
darüber frei stehen, ob und in welchem 
Umfang sie Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen, die in anderen 
Mitgliedstaaten erzeugt wurde, an ihrem 
nationalen Fördersystem teilhaben lassen. 
Soweit erforderlich kann dies auch eine 
Beschränkung des Handels bewirken.
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Or. de

Begründung

Die Nutzung nationaler Fördersysteme ist zum jetzigen Zeitpunkt das Erfolg versprechende 
Instrument um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen.

Änderungsantrag 415
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten treffen 
Vorkehrungen dafür, dass die globale 
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der 
energieintensiven Industriezweige durch 
den Ausbau erneuerbarer Energieträger 
nicht nachhaltig beeinträchtigt wird.

Or. de

Begründung

Die Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energieträger werden meist sozialisiert. Dies gilt 
für den Netzausbau in gleicher Weise wie für den Bau von Anlagen. Betroffen sind hiervon in 
besonders hohem Maße die Industriezweige, die ohnehin bereits durch den Emissionshandel 
nachteilig betroffen sind. Wollen wir in der EU in diesen Industriezweigen Arbeitsplätze 
erhalten, muss sichergestellt sein, dass keine erheblichen weiteren Belastungen entstehen.

Änderungsantrag 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Soweit Kosten der Umsetzung dieser 
Richtlinie durch die Energieverbraucher 
getragen werden, treffen die 
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Mitgliedstaaten Vorkehrungen zur 
Erhaltung der globalen 
Wettbewerbsfähigkeit des
energieintensiven Industriezweigs.

Or. de

Begründung

Sobald die Kosten der Förderung erneuerbarer Energieträger auf den Strompreis umgelegt 
werden, finanzieren die energieintensiven Industriezweige den Ausbau erneuerbarer
Energieträger zu einem nicht unerheblichen Anteil. Die aus dem Umlagemechanismus 
resultierenden hohen Strompreise führen zu Wettbewerbsnachteilen für Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes und die energieintensiven Industriezweige. Eine zusätzliche 
Belastung der energieintensiven Industrie muss ausgeschlossen werden, indem den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt wird entlastende Maßnahmen zu treffen.

Änderungsantrag 417
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3 a. Die Kommission sorgt für eine 
Überprüfung der Ziele der Union in 
Bezug auf erneuerbare Energiequellen 
und bewertet den möglichen Beitrag 
anderer Energiequellen mit geringen 
CO2-Emissionen.

Or. fr

Begründung

Das Hauptziel muss sein, die CO2-Emissionen zu verringern, und zu diesem Zweck müssen 
alle Energieträger mit geringem Kohlenstoffanteil berücksichtigt werden. Wir werden in 
großem Umfang auf Energieträger mit geringen CO2-Emissionen zurückgreifen müssen, 
einschließlich der Kernenergie, um unsere Ziele beim Kampf gegen den Klimawandel zu 
erreichen.
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Änderungsantrag 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission legt vor dem 
1. Januar 2010 Methoden zur 
Berechnung des Beitrags von Elektrizität 
und Wasserstoff aus erneuerbaren 
Quellen zum Gesamtenergiemix vor.
Diese Maßnahme, durch die nicht 
wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch deren Ergänzung 
geändert werden sollen, wird nach dem in 
Artikel 21 Absatz 3 
genanntenRegelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

In order to facilitate the introduction of electric and hydrogen vehicles a methodology is 
needed to measure their impact on the contribution in the total fuel mix.
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