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Änderungsantrag 700
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten und Lieferanten 
von Geräten und Systemen für die 
Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
und von Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
Informationen über Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehen.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten, im sozialen 
Wohnungsbau tätigen Organisationen
und Lieferanten von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom und von Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
Informationen über Fördermaßnahmen und 
spezielle Dienstleistungen für besonders 
schutzbedürftige Verbraucher zur 
Verfügung stehen.

Or. en

Änderungsantrag 701
David Martin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten und Lieferanten 
von Geräten und Systemen für die 
Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
und von Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
Informationen über Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehen.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, lokalen und regionalen 
Entscheidungsträgern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten und Lieferanten 
von Geräten und Systemen für die 
Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
und von Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
Informationen über Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehen.
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Or. en

Begründung

Considering their competences as planners and owners of buildings and vehicle fleets, local 
and regional authorities should be informed of supporting measures as well. They would also 
be able to distribute this information to key players at local and regional level.

Änderungsantrag 702
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten und Lieferanten 
von Geräten und Systemen für die 
Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
und von Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
Informationen über Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehen.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten und Lieferanten 
von Geräten und Systemen für die 
Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
und von Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
Informationen über Fördermaßnahmen in 
großem Ausmaß bereitgestellt werden.

Or. en

Begründung

Information on support measures should not only be made available, but distributed 
proactively to consumers, builders, installers, architects and suppliers of equipment, in order 
to increase the general public awareness on renewable energy sources.
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Änderungsantrag 703
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen entweder von 
dem Lieferanten des Geräts oder Systems 
oder von den zuständigen nationalen 
Behörden bereitgestellt werden.

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen und von 
Hybridsystemen, bei denen konventionell 
gewonnene Energie mit Energie aus 
erneuerbaren Quellen kombiniert wird, 
entweder von dem Lieferanten des Geräts 
oder Systems oder von den zuständigen 
nationalen Behörden bereitgestellt werden.

Or. en

Begründung

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Änderungsantrag 704
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen entweder von 
dem Lieferanten des Geräts oder Systems 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen und von 
Hybridsystemen, bei denen konventionell 
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oder von den zuständigen nationalen 
Behörden bereitgestellt werden.

gewonnene Energie mit Energie aus 
erneuerbaren Quellen kombiniert wird, 
entweder von dem Lieferanten des Geräts 
oder Systems oder von den zuständigen 
nationalen Behörden bereitgestellt werden.

Or. en

Begründung

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Änderungsantrag 705
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen entweder von 
dem Lieferanten des Geräts oder Systems 
oder von den zuständigen nationalen 
Behörden bereitgestellt werden.

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen von dem 
Lieferanten des Geräts oder Systems und
von den zuständigen nationalen Behörden 
bereitgestellt werden.

Or. en

Begründung

It is crucial to increase the general public awareness on renewable energies in order to foster 
their rapid penetration on the market.
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Änderungsantrag 706
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen 
und Wärmepumpen. Diesen Systemen 
liegen die in Anhang IV festgelegten 
Kriterien zugrunde. Jeder Mitgliedstaat 
erkennt die von anderen Mitgliedstaaten 
gemäß diesen Kriterien vorgenommenen 
Zertifizierungen an.

entfällt

Or. en

Begründung

It is not feasible to ask certification of installation engineers of small scale renewable 
techniques. It would create an unreasonable extra administrative burden for them.

Änderungsantrag 707
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – paragraph 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
kleine Biomassekessel und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesysteme 
sowie oberflächennahe geothermische 
Systeme und Wärmepumpen als mit den 
Bauvorschriften vereinbar betrachtet 
werden, in denen die Verwendung einer 
dieser Technologien gefordert wird, und 
dass andere Förderregelungen für diese 
Technologien in Anspruch genommen 
werden können, wenn die Installation von 
einem zertifizierten Installateur 
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durchgeführt wurde. Hierzu entwickeln 
die Mitgliedstaaten Zertifizierungssysteme 
für Installateure von kleinen 
Biomassekesseln und -öfen, Fotovoltaik-
und Solarwärmesystemen sowie 
oberflächennahen geothermischen 
Systemen und Wärmepumpen. Die 
Mitgliedstaaten entwickeln ein 
Akkreditierungssystem für 
Fortbildungsmaßnahmen für diese 
Installateure. Diesen Zertifizierungs- und 
Akkreditierungssystemen liegen die in 
Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an. Sollten bereits andere 
Qualitätsregelungen bestehen, die zu 
vergleichbaren Ergebnissen wie die in 
diesem Artikel beschriebene 
Zertifizierung als Installateur führen, 
können die Mitgliedstaaten diese 
Regelungen für einen Übergangszeitraum 
von drei Jahren als Alternative zur 
Zertifizierung als Installateur 
anerkennen. Anhang IV kann in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
an den technischen Fortschritt und an 
Marktveränderungen angepasst werden.

Or. en

Änderungsantrag 708
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen, 
oberflächennahen geothermischen 
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die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen
Zertifizierungen an.

Systemen und Wärmepumpen in enger 
Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Kreisen entwickelt werden. Dem 
Zertifizierungssystem liegen die in Anhang 
IV festgelegten Kriterien zugrunde, die 
gegebenenfalls in Übereinstimmung mit 
dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren angepasst werden 
können. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien entwickelten Zertifizierungen an.

Or. en

Begründung

Relevant stakeholders should be closely involved during the whole certification procedure in 
order to be able to deliver their technical expertise. In addition, it is proposed to separate the 
Annex IV in two parts (certification in Annex IVa and accreditation in Annex IVb) for 
increased clarity.

Änderungsantrag 709
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen mit Biomasse oder flüssigen 
Biobrennstoffbeimischungen betriebenen 
Kesseln und Öfen, Fotovoltaik- und 
Solarwärmesystemen und Wärmepumpen. 
Diese Zertifizierungssysteme gründen sich 
auf die in Anhang IV festgelegten 
Kriterien und müssen über einen 
vergleichbaren Standard wie die 
gegenwärtig für Installateure 
konventioneller Systeme und 
Technologien zum Heizen und Kühlen 
bestehenden Systeme verfügen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die nationalen und 
regionalen Behörden sowie die 
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bestehenden anerkannten 
Ausbildungsstätten darin bestärken, bei 
der Konzeption von 
Fortbildungsmaßnahmen, der Ausbildung 
und den Zertifizierungssystemen sowohl 
konventionelle Heizsysteme als auch mit 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
betriebene Heizsysteme zu 
berücksichtigen. Jeder Mitgliedstaat 
erkennt die von anderen Mitgliedstaaten 
gemäß diesen Kriterien vorgenommenen 
Zertifizierungen an.

Or. en

Begründung

Bioliquid blends are an economically and environmentally efficient way of introducing 
renewable sources into heating systems. Renewable heating and cooling systems must be 
installed by persons who are as competent as those using conventional energy systems. The 
new Annex IV training schemes should usefully build on well-established systems for training 
conventional energy installers at Member State level.

Änderungsantrag 710
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
Zertifizierungssysteme oder gleichwertige 
Qualifikationssysteme für Installateure von 
kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen verfügbar sind. Jeder 
Mitgliedstaat erkennt die von anderen 
Mitgliedstaaten gemäß diesen Kriterien 
vorgenommenen Zertifizierungen an; die 
Richtlinie 2005/36/EG bleibt hiervon 
unberührt.

Or. de
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Begründung

In einigen Mitgliedstaaten bestehen leistungsfähige Ausbildungssysteme, die in weiten Teilen 
über dem Standard in Europa liegen. Die Qualifikationen erfordert in der Regel eine 
Ausbildung von 3 bis 3,5 Jahren, die zum Meister umfasst eine Ausbildungsdauer von 
insgesamt 5-6 Jahren. Die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten werden in 
ausreichendem Maße in einer Vielzahl von bestehenden Ausbildungsberufen abgedeckt.

Änderungsantrag 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
Zertifizierungssysteme oder gleichwertige 
Qualifikationssysteme für Installateure von 
kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen verfügbar sind. Den 
Zertifizierungssystemen liegen die in 
Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunden. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an. Die Richtlinie 2005/36/EG bleibt 
hiervon unberührt.

Or. de

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten bestehen leistungsfähige Ausbildungssysteme, die in weiten Teilen 
über dem Standard in Europa liegen. Die Qualifikationen erfordert i.d.R. eine Ausbildung von 
3 bis 3,5 Jahren, die zum Meister umfasst eine Ausbildungsdauer von insgesamt 5-6 Jahren.
Die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten werden in ausreichendem Maße in einer 
Vielzahl von bestehenden Ausbildungsberufen abgedeckt.
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Änderungsantrag 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Zertifizierungssysteme oder gleichwertige 
Qualifikationssysteme für Installateure von 
kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen verfügbar sind. Den 
Zertifizierungssystemen liegen die in 
Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an; die Richtlinie 2005/36/EG bleibt 
hiervon unberührt.

Or. de

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten bestehen leistungsfähige Ausbildungssysteme, deren 
Qualifikationen i.d.R. eine Ausbildung von 3 Jahren erfordern, der Qualifikation zum 
„Meister“ umfasst in Deutschland eine Ausbildungsdauer von 5-6 Jahren. Die notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten werden in ausreichendem Maße in einer Vielzahl von 
bestehenden Ausbildungsberufen abgedeckt. Eine zusätzliche Zertifizierung überflüssig.

Die Richtlinie 2005/36/EG regelt die Anerkennung von Berufsqualifikationen bei 
reglementierten Berufen umfassend und abschließend.

Änderungsantrag 713
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
Zertifizierungssysteme oder gleichwertige 
Qualifikationssysteme für Installateure 
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Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen verfügbar sind. Den 
Zertifizierungssystemen liegen die in 
Anhang IV festgelegten Kriterien zugrunde.
Jeder Mitgliedstaat erkennt die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an; die Richtlinie 2005/36/EG bleibt 
hiervon unberührt.

Or. de

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten bestehen leistungsfähige Ausbildungssysteme, die in weiten Teilen 
über dem Standard in Europa liegen. Die Qualifikationen erfordert i.d.R. eine Ausbildung von 
3 bis 3,5 Jahren, die zum Meister umfasst eine Ausbildungsdauer von insgesamt 5-6 Jahren.
Die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten werden in ausreichendem Maße in einer 
Vielzahl von bestehenden Ausbildungsberufen abgedeckt.

Änderungsantrag 714
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. 3. Die Mitgliedstaaten ermöglichen die 
Entwicklung von Zertifizierungssystemen
oder gleichwertigen 
Qualifikationssystemen für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen oder 
gleichwertigen Qualifikationssystemen 
können die in Anhang IV festgelegten 
Kriterien zugrunde gelegt werden. Jeder 
Mitgliedstaat erkennt die von anderen 
Mitgliedstaaten gemäß diesen Kriterien 
vorgenommenen Zertifizierungen an.

Or. cs
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Begründung

V jednotlivých členských státech již existují různé certifikační či vzdělávací systémy pro 
instalatéry kotlů apod. Není potřeba tyto požadavky centralizovat, kvalifikace jsou uznávány 
vzájemně. Členské státy by pro splnění svého právně závazného cíle neměly být zatěžovány 
dalšími závaznými požadavky, naopak, měly by mít dostatek flexibility ke splnění tohoto cíle.

Änderungsantrag 715
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen sowie für Installateure 
von horizontalen oder vertikalen 
Wärmekollektoren (z. B. Bohr- und 
Bauunternehmen). Diesen Systemen 
liegen die in Anhang IV festgelegten 
Kriterien zugrunde. Jeder Mitgliedstaat 
erkennt die von anderen Mitgliedstaaten 
gemäß diesen Kriterien vorgenommenen 
Zertifizierungen an.

Or. en

Begründung

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.
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Änderungsantrag 716
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen sowie für Installateure 
von horizontalen oder vertikalen 
Wärmekollektoren (z. B. Bohr- und 
Bauunternehmen). Diesen Systemen 
liegen die in Anhang IV festgelegten 
Kriterien zugrunde. Jeder Mitgliedstaat 
erkennt die von anderen Mitgliedstaaten 
gemäß diesen Kriterien vorgenommenen 
Zertifizierungen an.

Or. en

Begründung

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Änderungsantrag 717
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln bis zum 
31. Dezember 2014 nach Konsultation der 
betroffenen Kreise Zertifizierungssysteme 
für Installateure von kleinen 
Biomassekesseln und -öfen, Fotovoltaik-
und Solarwärmesystemen und 
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zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

Or. en

Begründung

It is important that relevant stakeholders are closely involved in the development of the 
accreditation and certification schemes in order to be able to deliver their technical expertise.
A sufficient adaptation period should be granted for the development of certification schemes, 
as the latter are still in an embryonic stage in a number of Member States.

Änderungsantrag 718
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen, 
darunter Wärmepumpen, und 
geothermischen Systemen. Diesen 
Systemen liegen die in Anhang IV 
festgelegten Kriterien zugrunde. Jeder 
Mitgliedstaat erkennt die von anderen 
Mitgliedstaaten gemäß diesen Kriterien 
vorgenommenen Zertifizierungen an.

Or. fr

Begründung

Il ne faut pas éliminer les pompes à chaleur dans les conditions proposées par la 
Commission.
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Änderungsantrag 719
Norbert Glante

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Hausstationen für Fernwärme,
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an.

Or. de

Begründung

Es soll sichergestellt werden, dass Installateure von Hausstationen für Fernwärme 
qualifiziert sind, um ihre Aufgaben zu erfüllen, insbesondere in Mitgliedstaaten, in denen die 
Entwicklung von Fernwärmeanlagen relativ neu ist. Deshalb sollten diese Stationen auch mit 
in die Liste aufgenommen werden.

Änderungsantrag 720
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen 
und der Konsultationen mit den 
betroffenen Sektoren werden bis zum [ein 
Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
die Mindestanforderungen und die 
Bedingungen für die gegenseitige 
Anerkennung in Übereinstimmung mit 
dem in Artikel 21 Absatz 3 genannten 
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Verfahren in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und 
Zertifizierungen für Unternehmen und 
das entsprechende an der Installation, 
Wartung und Instandhaltung von kleinen 
Biomassekesseln und -öfen, Fotovoltaik-
und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen sowie horizontalen oder 
vertikalen Wärmekollektoren beteiligte 
Personal aufgestellt, wobei die bereits 
bestehenden und auf diese Produkte und 
Geräte anwendbaren 
Zertifizierungssysteme Berücksichtigung 
finden.

Or. en

Begründung

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Änderungsantrag 721
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen 
und der Konsultationen mit den 
betroffenen Sektoren werden bis zum [ein 
Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
die Mindestanforderungen und die 
Bedingungen für die gegenseitige 
Anerkennung in Übereinstimmung mit 
dem in Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Verfahren in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und 
Zertifizierungen für Unternehmen und 
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das entsprechende an der Installation, 
Wartung und Instandhaltung von kleinen 
Biomassekesseln und -öfen, Fotovoltaik-
und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen sowie horizontalen oder 
vertikalen Wärmekollektoren beteiligte 
Personal aufgestellt, wobei die bereits 
bestehenden und auf diese Produkte und 
Geräte anwendbaren 
Zertifizierungssysteme Berücksichtigung 
finden.

Or. en

Begründung

This approach is in line with Regulation 303/2008. In order to guarantee mutual recognition, 
it is appropriate to take the same approach for other types of equipment and systems. In order 
to assure cost effective programs, certification schemes for equipment or systems falling 
under this Directive need to take into account existing certification schemes already covered 
by other European law for the same type of equipment or systems. The suggested process 
provides adequate timing to establish a certification system that incorporates the 
requirements listed in Annex IV.

Änderungsantrag 722
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bis zum [zwei Jahr nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie] legen die 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der in 
Absatz 3.1 genannten 
Mindestanforderungen ihre eigenen 
Ausbildungs- und 
Zertifizierungsanforderungen fest oder 
passen diese an. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission ihre 
Zertifizierungsprogramme mit. Sie 
erkennen die in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten Zertifikate an 
und schränken die Dienstleistungs- oder 
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Niederlassungsfreiheit nicht aufgrund 
einer Zertifizierung ein, die in einem 
anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde.

Or. en

Begründung

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Änderungsantrag 723
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bis zum [zwei Jahr nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie] legen die 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der in 
Absatz 3.1 genannten 
Mindestanforderungen ihre eigenen 
Ausbildungs- und 
Zertifizierungsanforderungen fest oder 
passen diese an. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission ihre 
Zertifizierungsprogramme mit. Sie 
erkennen die in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten Zertifikate an 
und schränken die Dienstleistungs- oder 
Niederlassungsfreiheit nicht aufgrund 
einer Zertifizierung ein, die in einem 
anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde.

Or. en

Begründung

This approach is in line with Regulation 303/2008. In order to guarantee mutual recognition, 
it is appropriate to take the same approach for other types of equipment and systems. In order 
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to assure cost effective programs, certification schemes for equipment or systems falling 
under this Directive need to take into account existing certification schemes already covered 
by other European law for the same type of equipment or systems. The suggested process 
provides adequate timing to establish a certification system that incorporates the 
requirements listed in Annex IV.

Änderungsantrag 724
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten entwickeln ein 
Akkreditierungssystem für 
Schulungsanbieter oder 
Ausbildungsprogramme für Installateure 
von Biomassesystemen, oberflächennahen 
geothermischen Systemen, 
Wärmepumpen, Fotovoltaik- und 
Solarwärmesystemen Diesen Systemen 
liegen die in Anhang IVa festgelegten 
Kriterien zugrunde, die gegebenenfalls in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
angepasst werden können.

Or. en

Begründung

Renewable energy technologies are evolving fast, in particular photovoltaics which invest 
heavily in R&D and new manufacturing capacities. Flexibility to amend the Annex IVb should 
therefore be ensured in order to enable that criteria can be amended if necessary, for instance 
to adapt to future technical developments.
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Änderungsantrag 725
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ab 2015 nur Installationen, die von 
zertifizierten Installateuren ausgeführt 
wurden, als vereinbar mit den 
Anforderungen gemäß Artikel 12 Absatz 4 
dieser Richtlinie erachtet werden.

Or. en

Begründung

It is essential that the quality of the installations is guaranteed. Sufficient adaptation period 
should however be granted for the development of certification schemes.

Änderungsantrag 726
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros und 
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen und von 
Fernwärme und –kälte bei der Planung, 
dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten sachgerecht in Erwägung zu 
ziehen.

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros und 
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die optimale Kombination von Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen mit 
hocheffizienten Technologien bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten sachgerecht in Erwägung zu 
ziehen.

Or. en
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Begründung

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Änderungsantrag 727
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Article 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros und 
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen und von 
Fernwärme und –kälte bei der Planung, 
dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten sachgerecht in Erwägung zu 
ziehen.

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros und 
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die optimale Kombination von Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen mit 
hocheffizienten Technologien bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten sachgerecht in Erwägung zu 
ziehen.

Or. en

Begründung

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.
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Änderungsantrag 728
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros und
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und von Fernwärme und 
-kälte bei der Planung, dem Entwurf, dem 
Bau und der Neugestaltung von Industrie-
oder Wohngebieten sachgerecht in 
Erwägung zu ziehen.

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros, Architekten 
und für im sozialen Wohnungsbau tätige 
Organisationen, damit diese in der Lage 
sind, die Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen und von 
Fernwärme und -kälte bei der Planung, 
dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten sachgerecht in Erwägung zu 
ziehen.

Or. en

Änderungsantrag 729
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln
Leitlinien für Planungsbüros und 
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und von Fernwärme und 
-kälte bei der Planung, dem Entwurf, dem 
Bau und der Neugestaltung von Industrie-
oder Wohngebieten sachgerecht in 
Erwägung zu ziehen.

4. Die Mitgliedstaaten können Leitlinien 
für Planungsbüros und Architekten 
entwickeln, damit diese in der Lage sind, 
die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und von Fernwärme und 
-kälte bei der Planung, dem Entwurf, dem 
Bau und der Neugestaltung von Industrie-
oder Wohngebieten sachgerecht in 
Erwägung zu ziehen.

Or. cs

Begründung

Členské státy by pro splnění svých právně závazných cílů neměly být zatěžovány dalšími 
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závaznými požadavky. Naopak by měly mít dostatek flexibility ke splnění těchto cílů.

Änderungsantrag 730
David Martin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten stellen gemeinsam 
mit den lokalen und regionalen Behörden 
sicher, dass die Bürger ausreichend über 
die Vorteile und Praktikabilität der 
Entwicklung und Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen informiert 
sind.

Or. en

Begründung

Good information is a crucial contribution to the comprehension and active support for 
renewables from citizens. Public authorities at all levels should be encouraged to participate 
in this process.

Änderungsantrag 731
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zugang zum Elektrizitätsnetz Zugang zum Elektrizitätsnetz, zu 
Gasleitungen und Fernwärme- und 
-kältenetzen sowie deren Betrieb

Or. en

Begründung

Access to infrastructure is important for all renewables, not only for electricity.
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Änderungsantrag 732
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zugang zum Elektrizitätsnetz Zugang zum Elektrizitätsnetz und 
Systemausbau

Or. de

Begründung

Erforderlich ist ein ganzheitlicher Ansatz, da allein der Ausbau des Netzes nicht ausreichend 
ist, um beispielsweise den Strom aus der für Produktionsschwankungen anfälligen 
Windenergie mit angemessenem Aufwand einzuspeisen. Hierfür muss auch die Steuerung des 
gesamten Netzes.

Änderungsantrag 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zugang zum Elektrizitätsnetz Zugang zum Elektrizitätsnetz und 
Systementwicklung

Or. en

Begründung

The challenge for RES integration will not only be for access to the grid but for grid 
development, and in general the development of the whole system.
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Änderungsantrag 734
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

1. Die Mitgliedstaaten und die zuständigen 
Behörden ergreifen die erforderlichen 
Schritte, um eine Übertragungsnetz- und 
Verteilungsnetzinfrastruktur, 
Speichereinrichtungen und angemessene 
Instrumente zur Verwaltung der Netze zu 
entwickeln, mit der die Weiterentwicklung 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen rechtzeitig und gemäß den 
Zielen in Anhang 1 Teil A und Teil B
möglich ist, was Verbindungsleitungen 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie mit 
Drittstaaten einschließt. In ihren 
nationalen Aktionsplänen bewerten sie, 
ob die bestehende Infrastruktur 
ausgebaut und/oder verstärkt werden 
muss, um die Integration der Mengen an 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
ermöglichen, die zur Erreichung des 
nationalen Ziels für 2020 notwendig sind.
Sie ergreifen ebenfalls die erforderlichen 
Maßnahmen, um den Erzeugern von 
Energie aus erneuerbaren Quellen den 
Anschluss an das Verteilungsnetz zu 
ermöglichen, sofern eine begründete 
Anfrage vorliegt.

Or. en

Begründung

Additional storage capacities and use of IT devices to enhance grid management systems will 
ease the uptake of renewable electricity generation.
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Änderungsantrag 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um die
Netzinfrastruktur und das Elektrizitätsnetz 
zu entwickeln, um einen sicheren Betrieb 
des Elektrizitätsnetzes gewährleisten zu 
können und die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen zu ermöglichen, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt. Im 
Zusammenhang mit dieser Entwicklung 
sollten Genehmigungsverfahren für 
Netzanlagen beschleunigt werden.

Or. en

Begründung

The integration of RES-E requires the development of, not only the grid, but the system as a 
whole, since it will result in a more complex and advanced operation. The fast growing 
development of the RES-E generation requires fast grid development and consequently better 
authorisation procedures.

Änderungsantrag 736
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
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Mitgliedstaaten einschließt. Mitgliedstaaten und den Systemausbau
einschließt. Hierzu ergreifen die 
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen, 
um die Genehmigungsverfahren zu 
beschleunigen und für eine 
Koordinierung des Netzausbaus mit den 
Genehmigungsverfahren für die 
Installation von Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien.

Or. de

Begründung

Erforderlich ist ein ganzheitlicher Ansatz, da allein der Ausbau des Netzes nicht ausreichend 
ist, um beispielsweise den Strom aus der für Produktionsschwankungen anfälligen 
Windenergie mit angemessenem Aufwand einzuspeisen. Hierfür muss auch die Steuerung des 
gesamten Netzes ausgebaut werden.

Änderungsantrag 737
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen als Mindestbeitrag zur 
Erfüllung der im Aktionsplan für 
erneuerbare Energieträger festgelegten 
Ziele möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

Or. en
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Änderungsantrag 738
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was den 
Einsatz von „intelligenten“ 
Verteilungsnetzen sowie 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

Or. fr

Begründung

La problématique de l'accés au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations générent de l'électricité sur des sites 
industriels pour être auto-consommée ou bien dans des bâtiments publics (hopitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
domaine de la connection au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.

Änderungsantrag 739
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung und der 
Biomethanproduktion aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
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Mitgliedstaaten einschließt. Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

Or. en

Begründung

Secure grid access is crucial for producers of biomethane.

Änderungsantrag 740
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

Or. en

Änderungsantrag 741
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei der Festlegung der Höhe und der 
Anpassung der Kapazität sollte die 
Entwicklung und Nutzung von 
Technologien zur Zwischenspeicherung 
in Erwägung gezogen werden, um 
Belastungsspitzen ausgleichen zu können. 
Die Entwicklung solcher Technologien 
sollte durch einen dafür bestimmten 
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Europäischen Plan für leistungsfähige 
Technologien zur Energiespeicherung 
unterstützt werden.

Or. en

Begründung

The imbalance between the renewable energy production and the energy demand requires 
efficient intermediate energy storage capacity. Such a capacity can be obtained while using 
large scale combined energy production and storage systems which are using e.g. 
electrochemical energy storage units such as batteries.

Änderungsantrag 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes und sofern es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt
(a) sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass 
die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Einbindung sowie die Übertragung und 
Verteilung von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen vorrangig gewährleisten
und sicherstellen, dass der 
verantwortliche Netzbetreiber nach einer 
begründeten Anfrage eines Herstellers 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
das Netz optimiert, verstärkt und ausbaut, 
um eine vorrangige Einbindung, den 
Zugang, die Übertragung und Verteilung 
sowie die Inanspruchnahme von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
sicherzustellen;
(b) sehen die Mitgliedstaaten außerdem 
einen vorrangigen Netzzugang für Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen bei 
Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
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vor;
(c) gewähren die Betreiber der 
Übertragungsnetze bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden;

(d) stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
die verantwortlichen Netzbetreiber alle 
erforderlichen operativen Maßnahmen in 
Bezug auf Fragen des Netzes und des 
Marktes ergreifen, um die Verluste an 
Strom, der aus erneuerbaren Quellen 
produziert wurde, gering zu halten;
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
verantwortlichen Netzbetreiber öffentlich 
und unverzüglich zu diesen Fragen 
Stellung nehmen und über die ergriffenen 
Maßnahmen Bericht erstatten.

Or. en

Änderungsantrag 743
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die vorrangige Übertragung und 
Verteilung von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen gewährleisten. Die 
Mitgliedstaaten und die zuständigen 
Regulierungsbehörden sehen außerdem 
einen vorrangigen Netzzugang zum 
Übertragungs- und Verteilungsnetz für 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
vor. Bei der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Netze und Energiebörsen
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erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt, 
und im Einklang mit den 
Betriebsvorschriften, die von der 
zuständigen Behörde zu genehmigen sind. 
Abweichungen von diesem Grundsatz 
sind nur möglich, wenn die Sicherheit des 
nationalen Stromversorgungssystems 
gefährdet ist. Die Beweislast für die 
Nichteinhaltung des Grundsatzes der 
vorrangigen Inanspruchnahme liegt beim 
jeweiligen Betreiber des Netzes bzw. der 
Energiebörse und muss in 
Übereinstimmung mit den von jedem 
Mitgliedstaat aufgestellten Plänen zur 
Entwicklung erneuerbarer Energieträger 
mit einer Ausgleichregelung für den 
geschädigten Erzeuger von Energie aus 
erneuerbaren Quellen einhergehen. Der 
Betreiber des Netzes und/oder der 
Energiebörse sollte im Internet über diese 
Vorkommnisse und die getroffenen 
Maßnahmen berichten.

Or. en

Begründung

The role of national regulatory authorities in establishing grid rules must be stressed. The 
burden of proof for not giving priority access is with TSOs or the power exchange and has to 
be communicated in a transparent way.

Änderungsantrag 744
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
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dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen und aus 
Kraft-Wärme-Kopplung gewährleisten.
Hierzu schaffen die Betreiber ein 
Einspeisemanagement, dass, sofern die 
Versorgungssicherheit der regionalen, 
nationalen oder über- regionalen 
Elektrizitätssysteme nicht gefährdet ist, 
eine vorrangige Einspeisung 
gewährleistet.

Or. de

Begründung

Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet werden. Zudem fördert die EU auch die 
Nutzung von KWK. Würden diese nicht in den vorrangigen Netzzugang eingebunden, müssten 
sie unter Umständen heruntergefahren werden, was auch die Wärmeerzeugung reduzieren 
würde.

Änderungsantrag 745
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes und der Versorgungssicherheit 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen und aus 
Kraft-Wärme-Kopplung vor. Der 
vorrangige Netzzugang für Strom aus 
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Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

erneuerbaren Energiequellen gilt nicht im 
Verhältnis zu Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung. Sofern die 
Nutzwärmebedarfsdeckung gefährdet 
wird, tragen die Mitgliedstaaten dafür 
Sorge, dass der in Kraft-Wärme-Kopplung 
erzeugte Strom gleichrangig abgenommen 
wird. Bei der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
und/oder die in Kraft-Wärme-Kopplung 
betrieben werden, soweit es die Sicherheit 
des nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. de

Begründung

In windreichen Gegenden ist wiederholt die Situation eingetreten, dass infolge der 
vorrangigen Abnahmepflicht von Strom aus erneuerbaren Energien in Zeiten hoher 
Windstromeinspeisung Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen „heruntergefahren“ werden mussten 
und somit keine Wärme mehr liefern konnten. Um dieser Gefahr vorzubeugen, muss 
gewährleistet sein, dass der vorrangige Netzzugang von Strom aus erneuerbaren Energien im 
Verhältnis zu Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung nicht gilt.

Änderungsantrag 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 

2. Unbeschadet der Wahrung der
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie können außerdem eine 
vorrangige Einbindung für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vorsehen. Die 
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Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Mitgliedstaaten können beschließen, dass 
die Betreiber der Übertragungsnetze eine 
vorrangige Inanspruchnahme bei einem 
marktorientierten Gleichgewicht in der 
Verteilung der Verantwortung für 
Erzeugungsanlagen gewähren sollen, in 
denen erneuerbare Energiequellen 
eingesetzt werden, soweit es die Sicherheit 
des nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Begründung

Unlimited priority For RES-E is contrary to the IEM directive, which requires non-
discriminatory procedures among market players. RES-E plants have to have complete 
balance responsibility as this is in line with the open electricity market.

Änderungsantrag 747
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie können außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren oder CO2-neutralen
Energiequellen vorsehen. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen können die 
Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang gewähren, in 
denen erneuerbare Energiequellen 
eingesetzt werden, soweit es die Sicherheit 
des nationalen Elektrizitätssystems zulässt.
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Or. en

Begründung

While it is necessary to ensure that renewable energy gets equitable access to the grids, 
mandatory priority access or dispatch of renewables runs counter to the proper functioning of 
a electricity market. It is therefore important not to mandate priority access or priority 
dispatch.

Änderungsantrag 748
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen oder aus 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen vor. Bei 
der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. fr

Begründung

La problématique de l'accés au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations générent de l'électricité sur des sites 
industriels pour être auto-consommée ou bien dans des bâtiments publics (hopitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
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domaine de la connection au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.

Änderungsantrag 749
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie können außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vorsehen. Bei 
der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen können die 
Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang gewähren, in 
denen erneuerbare Energiequellen 
eingesetzt werden, soweit es die Sicherheit 
des nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Begründung

It is important to guarantee access to the grid and equal treatment of all modes of production 
for electricity produced from renewable sources. However, obligatory priority access is 
against the principles of the electricity market directive and it would deteriorate the 
functioning of the electricity market. TSOs and DSOs must treat all producers equally.
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Änderungsantrag 750
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Anbindung, den Zugang, die 
Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vorrangig 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Begründung

Renewables are currently discriminated against in the electricity market. The delays faced by 
renewables producers are not acceptable. There are around 11,000 MW of mainly renewable 
generation projects seeking transmission connections in Scotland alone. If renewables are not 
treated as a priority in terms of physical connection, then the 20% target may not be met.

Änderungsantrag 751
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
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Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Netzes sowie der Versorgungssicherheit 
und des fairen Wettbewerbs sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die Betreiber 
der Übertragungs- und Verteilungsnetze in 
ihrem Hoheitsgebiet den vorrangigen 
Netzzugang sowie die Übertragung und 
Verteilung von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen gewährleisten und einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vorsehen. Bei 
der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Begründung

Priority should be also subject to reliability and safety of the grid. The reliability and safety 
of the system, and security of supply, must be imperatively taken into account when 
implementing priority access and dispatch provisions, because of the implications on network 
balancing from the inherent variability induced by renewables. Investment cost-efficiency and 
fairness of competition should also be taken into account for decisions concerning priority 
access of renewables to the grid.

Änderungsantrag 752
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die physikalische Anbindung innerhalb 
von zwei Jahren nach Antragstellung, den 
Zugang, die Übertragung und Verteilung 
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vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen gewährleisten. Die 
Mitgliedstaaten sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Begründung

A better and timely guaranteed physical connection is keen to facilitate for a better market 
penetration of RES.

Änderungsantrag 753
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor, sofern 
die Versorgungssicherheit oder andere 
betriebsbedingte Einschränkungen 
berücksichtigt werden. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
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erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Änderungsantrag 754
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
nach der Forderung solcher Kapazitäten 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Begründung

The proposed role of TSOs or DSOs to have power to dispatch, or give priority for certain 
plants, only makes sense within a support system based on feed-in tariffs. As long as such 
support systems are not compulsory for Member States, these regulations would clearly 
interfere with the market, and should be removed.
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Änderungsantrag 755
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie können außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vorsehen. Bei 
der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.

Or. en

Begründung

På den nordiska elmarknaden baseras allt tillträde till elnätet på kommersiella avtal. Om en 
aktör har sålt sin el på elmarknaden är denne garanterad tillträde till elnätet. Därför ska det 
inte att behöva ges prioriterat tillträde till nätet i de fall marknaden är uppbyggd på det sätt 
som det är i Norden.

Änderungsantrag 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
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Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind.

Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die durch diese Richtlinie verursachten 
Veränderungen bezüglich der Kosten 
berücksichtigt werden und die Betreiber 
von Übertragungs- und Verteilungsnetzen 
eine Kompensation gemäß den 
Tarifstrukturen erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 757
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind.

3. Die Mitgliedstaaten oder die 
zuständigen Regelungsbehörden
verlangen von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze die 
Aufstellung und Veröffentlichung ihrer 
einheitlichen Grundregeln für die 
Übernahme und Teilung der Kosten für 
technische Anpassungen wie 
Netzanschlüsse und Netzverstärkungen, 
den verbesserten Betrieb des Netzes und 
eine diskriminierungsfreie Umsetzung der 
Netzkodizes, die zur Einbindung neuer 
Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 
Diese Vorschriften werden spätestens bis 
zum 30. Juni 2010 veröffentlicht.

Or. en



PE409.428v01-00 46/143 AM\731121DE.doc

DE

Begründung

Day-to-day grid operations are different from grid reinforcements.

Änderungsantrag 758
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind.

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen oder in Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind.

Or. fr

Begründung

La problématique de l'accés au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations générent de l'électricité sur des sites 
industriels pour être auto-consommée ou bien dans des bâtiments publics (hopitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
domaine de la connection au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.
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Änderungsantrag 759
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten fordern die 
Betreiber von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen auf, neuen Erzeugern, 
die an das Übertragungs- und 
Verteilungsnetz angeschlossen werden 
möchten, umfassende und detaillierte 
Informationen über das Übertragungsnetz 
bereitzustellen. Diese Informationen 
umfassen auch Daten über die bereits in 
Anspruch genommene und die noch 
verfügbare Übertragungskapazität.

Or. en

Begründung

In order to guarantee greater juridical certainty and boost investors' confidence, it is 
necessary to provide new producers with the relevant information on the transmission 
systems, the lack of which is a major obstacle to the development of new renewable energy 
plants.

Änderungsantrag 760
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten oder die 
zuständigen Regulierungsbehörden 
verpflichten die Übertragungs- oder 
Verteilungsnetzbetreiber von Hoch- und 
Mittelspannungsnetzen, neue Erzeuger, 
die an das Übertragungs- und 
Verteilungsnetz angeschlossen werden 
möchten, umfassend und detailliert über 
die Regelung des Übertragungsbetriebs 
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sowie ohne Einschränkungen über 
zugewiesene und noch verfügbare 
Übertragungskapazitäten zu informieren.

Or. it

Begründung

I produttori dell’energia da fonti rinnovabili sono soggetti ad una serie di incertezze tra cui 
spicca la mancanza di informazioni relative ai regimi di trasmissione, elemento essenziale 
quando si tratta di sviluppare impianti per la produzione di energia pulita.

Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e di potenziare la fiducia degli investitori 
è necessario fornire a qualsiasi nuovo produttore, che desidera essere collegato al sistema, 
informazioni dettagliate relative al regime di trasmissione.

Änderungsantrag 761
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, die in Absatz 3 genannten 
Kosten vollständig oder teilweise zu 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten 
überprüfen und ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen 
und Vorschriften für die Kostenübernahme 
und -teilung im Sinne von Absatz 3 bis 
spätestens 30. Juni 2011 und danach alle 
zwei Jahre zu verbessern, damit die 
Einbindung neuer Erzeuger im Sinne von 
Absatz 3 gewährleistet ist.

4. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, die in Absatz 3 genannten 
Kosten vollständig oder teilweise zu 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten können 
von diesen Betreibern ferner verlangen, 
die Energieversorgungskosten von 
natürlichen Personen, deren Einkommen 
unterhalb der nationalen Armutsgrenze 
liegt, vollständig oder teilweise zu 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten 
überprüfen und ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen 
und Vorschriften für die Kostenübernahme 
und -teilung im Sinne von Absatz 3 bis 
spätestens 30. Juni 2011 und danach alle 
zwei Jahre zu verbessern, damit die 
Einbindung neuer Erzeuger im Sinne von 
Absatz 3 gewährleistet ist.
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Or. fr

Begründung

La faculté doit être donnée aux Etats membres de mettre à contribution tous les producteurs 
d'énergie en faveur d'une politique sélective permettant l'approvisionnement énergétique des 
couches sociales défavorisées à un coût raisonnable.

Änderungsantrag 762
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung
durchzuführen.

5. Die Mitgliedstaaten oder die 
zuständigen Regulierungsbehörden
verlangen von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze, 
jedem neuen Erzeuger, der an das Netz 
angeschlossen werden möchte, Folgendes 
vorzulegen:

(a) einen umfassenden und detaillierten 
Voranschlag der durch den Anschluss 
entstehenden Kosten,
(b) einen Zeitplan mit Angaben zur 
Annahme und Bearbeitung von 
Netzanschlussanträgen,
(c) einen Zeitplan mit Angaben zum 
tatsächlichen Anschluss an das Netz.
Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen 
Regulierungsbehörden legen für den Fall 
der Missachtung der nach den Punkten a, 
b und c geltenden Verpflichtungen 
Sanktionen fest.
Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen 
nationalen Regulierungsbehörden können 
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Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, selbst für die 
Durchführung der Anschlussarbeiten zu 
sorgen.

Or. it

Begründung

Una delle principali difficoltà che gli operatori che vogliono realizzare impianti di energia da 
fonti rinnovabili devono affrontare è rappresentata dalle incertezze procedurali per 
richiedere l'accesso alla rete.

L’esistenza di lunghe procedure per il collegamento alla rete costituisce un ostacolo alla 
decentralizzazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. È dunque necessario 
rafforzare le norme in materia di accesso alla rete e garantire che ogni Stato membro 
recepisca la legislazione esistente in materia di accesso alla rete.

Änderungsantrag 763
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen.

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte:

a) einen umfassenden und detaillierten 
Voranschlag der durch den Anschluss 
entstehenden Kosten vorzulegen;
b) einen angemessenen und genauen 
Zeitplan für den Eingang und die 
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Bearbeitung der Anträge auf 
Netzanschluss vorzulegen;
c) einen angemessenen und genauen 
Zeitplan für den tatsächlichen Anschluss 
an das Netz vorzulegen.
Die Mitgliedstaaten legen Bestimmungen 
fest, mit denen im Falle einer 
Nichteinhaltung der unter den 
Buchstaben a), b) und c) dieses Artikels 
genannten Regelungen Sanktionen 
verhängt werden können.

Or. en

Begründung

The uncertainty related to the procedure for requesting grid access is one of the major 
difficulties for operators planning to develop new renewable energies plants. In order to 
guarantee greater juridical certainty to operators, it is necessary to strengthen the rules on 
grid connection, including clear timetables to handle the requests from new erators.

Änderungsantrag 764
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen.

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen, einschließlich genauer und 
angemessener Fristen, die insgesamt die 
Dauer von zwei Jahren nicht 
überschreiten. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
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durchzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 765
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen.

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen, einschließlich genauer und 
angemessener Fristen, die insgesamt die 
Dauer von zwei Jahren nicht 
überschreiten. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen.

Or. en

Begründung

A better and timely guaranteed and reasonable physical connection is keen to facilitate for a 
better market penetration of RES.
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Änderungsantrag 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen.

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen, der sich auf die in Absatz 3 
angeführten Kosten gründet. Die 
Mitgliedstaaten können Erzeugern von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen, 
die einen Netzanschluss wollen, gestatten, 
für die Anschlussarbeiten eine 
Ausschreibung durchzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 767
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen.

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen. Die Angebote werden auf 
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der Grundlage der geltenden technischen 
Regeln erstellt.

Or. de

Begründung

Bei der Umsetzung der Richtlinie die geltenden technischen Regeln zu berücksichtigen. Der 
Netzbetreiber hat zu jedem Zeitpunkt ein versorgungssicheres Netz zu betreiben, in dem die 
geltenden technischen Regeln eingehalten werden müssen. Diese Forderung ist sowohl bei 
höchster Erzeugung aus den Kraftwerken zu erfüllen als auch für den Fall, dass Einspeiser 
keine Energie einspeisen. Der Ausbau der Netze und damit die Höhe der Investitionen ist 
daher auf die Situation sowohl mit der höchsten Einspeisung als auch mit der minimalen 
garantierten Einspeisung auszurichten.

Änderungsantrag 768
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung 
wird durch einen Mechanismus 
sichergestellt, der auf objektiven, 
transparenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien basiert und auch die Vorteile 
berücksichtigt, die den zuerst und den 
später angeschlossenen Erzeugern sowie 
Betreibern von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen aus den Anschlüssen 
entstehen.

6. Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung 
wird durch einen Mechanismus 
sichergestellt, der auf objektiven, 
transparenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien basiert.

Or. de

Begründung

Die Einbeziehung künftiger Vorteile in die Berechnung der Kosten ist nicht praktikabel und 
würde zu zahlreichen Rechtsstreitigkeiten führen.
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Änderungsantrag 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung 
wird durch einen Mechanismus 
sichergestellt, der auf objektiven, 
transparenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien basiert und auch die Vorteile 
berücksichtigt, die den zuerst und den 
später angeschlossenen Erzeugern sowie 
Betreibern von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen aus den Anschlüssen 
entstehen.

6. Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung 
wird durch einen Mechanismus 
sichergestellt, der auf objektiven, 
transparenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien basiert und auch die Vorteile im 
Hinblick auf die Anschlusskosten 
berücksichtigt, die den zuerst und den 
später angeschlossenen Erzeugern aus den 
Anschlüssen entstehen.

Or. en

Begründung

The calculation of the possible benefits for the entire system as well as the already connected 
producers will never provide an unambiguous result. A possible consequence of this might be 
distortion among applicants.

Änderungsantrag 770
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen -
darunter insbesondere Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen, der in 
Randgebieten, beispielsweise 
Inselregionen, und in Gebieten mit 
niedriger Bevölkerungsdichte erzeugt wird 
- bei der Anlastung der Übertragungs- und 
Verteilungsentgelte nicht benachteiligt 
wird.

7. Die nationalen Regulierungsbehörden
legen fest, dass Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen - darunter insbesondere 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen, 
der in Randgebieten, beispielsweise 
Inselregionen, und in Gebieten mit 
niedriger Bevölkerungsdichte erzeugt wird 
- bei der Anlastung der Übertragungs- und 
Verteilungsentgelte nicht benachteiligt 
werden darf. Die Kommission untersucht 
den Missbrauch dieser Bestimmung und 
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ergreift gegebenenfalls die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen.

Or. en

Begründung

Member States have consistently violated this clause, and the Commission has failed in its 
duty to enforce it. This amendment toughens the language to make the responsibilities of the 
competent authorities absolutely clear.

Änderungsantrag 771
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die von den Betreibern der Übertragungs-
und Verteilungsnetze für die Übertragung 
und Verteilung von Strom aus Anlagen, die 
erneuerbare Energiequellen einsetzen, 
erhobenen Entgelte die zu erzielenden
Kostenvorteilen aus dem Anschluss der 
Anlage an das Netz widerspiegeln. Solche 
Kostenvorteile könnten sich aus der 
direkten Nutzung des 
Niederspannungsnetzes ergeben.

8. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die von den Betreibern der Übertragungs-
und Verteilungsnetze für die Übertragung 
und Verteilung von Strom aus Anlagen, die 
erneuerbare Energiequellen einsetzen, 
erhobenen Entgelte die Kosten aus dem 
Anschluss der Anlage an das Netz 
widerspiegeln.

Or. de

Begründung

Die angeführten Vorteile aus der verteilten Erzeugung und deren Quantifizierbarkeit sind als 
problematisch anzusehen, da verteilte Erzeugung Netzverluste nur verringern kann, wenn sie 
in der richtigen Menge und Zeit eingespeist wird. Weiters zeichnen sich erneuerbare 
Energiequellen oft durch schwer planbare Leistungsbereitstellung aus und außerdem kommt 
es durch nicht mit dem Verbrauch synchrone Einspeisung oft sogar zu einer Verlustzunahme.



AM\731121DE.doc 57/143 PE409.428v01-00

DE

Änderungsantrag 772
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die von den Betreibern der Übertragungs-
und Verteilungsnetze für die Übertragung 
und Verteilung von Strom aus Anlagen, die 
erneuerbare Energiequellen einsetzen, 
erhobenen Entgelte die zu erzielenden 
Kostenvorteilen aus dem Anschluss der 
Anlage an das Netz widerspiegeln. Solche 
Kostenvorteile könnten sich aus der 
direkten Nutzung des 
Niederspannungsnetzes ergeben.

8. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die von den Betreibern der Übertragungs-
und Verteilungsnetze für die Übertragung 
und Verteilung von Strom aus Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen oder Anlagen, 
die erneuerbare Energiequellen einsetzen, 
erhobenen Entgelte die zu erzielenden 
Kostenvorteilen aus dem Anschluss der 
Anlage an das Netz widerspiegeln. Solche 
Kostenvorteile könnten sich aus der 
direkten Nutzung des 
Niederspannungsnetzes ergeben.

Or. fr

Begründung

La problématique de l'accés au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations générent de l'électricité sur des sites 
industriels pour être auto-consommée ou bien dans des bâtiments publics (hopitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
domaine de la connection au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.

Änderungsantrag 773
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten entwickeln einen 
koordinierten Ansatz für den Ausbau von 
Offshore-Wind- und 
Wellenenergieanlagen in der Nordsee, der 
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Irischen See, dem Atlantik und der 
Ostsee. Dieser Plan umfasst ein 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
und die notwendigen Netzinfrastrukturen 
sowohl offshore als auch onshore sind ein 
vorrangiges Vorhaben im Rahmen der 
Initiative für Transeuropäische Netze 
(TEN).
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
entwickeln einen koordinierten Ansatz für 
den Ausbau von Wind- und 
Solarkapazitäten in der Mittelmeerregion 
sowohl in EU- als auch in Nicht-EU-
Mitgliedstaaten. Die erforderlichen 
Netzinfrastrukturen und eine verbesserte 
Koordinierung zwischen den 
unterschiedlichen Netzbetreibern auf 
europäischer Ebene stellen ein 
vorrangiges Vorhaben der Initiative für 
Transeuropäische Netze (TEN) dar.

Or. en

Begründung

The development of the off-shore wind and marine potentials in the North Sea and Baltic Sea 
and the development of the solar thermal and wind energy potentials in the Mediterranean 
region will be eased by a coordinated approach and should be a priority in the TEN initiative.

Änderungsantrag 774
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Die Kommission nimmt innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie eine Bewertung der 
potenziellen Kosten vor, die 
energieintensiven Industriezweigen und 
Haushalte durch die erforderlichen 
technischen Anpassungen des 
Übertragungs- und Verteilungsnetzes für 
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Elektrizität entstanden sind.
Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete 
Maßnahmen, um besonders 
schutzbedürftige Energieverbraucher vor 
den in Absatz 8a genannten Gesamtkosten 
zu bewahren und die Energiearmut zu 
verringern.

Or. en

Begründung

The increase in costs, and therefore in final electricity bills, implied by the proposed Directive 
will potentially be very substantial for energy-intensive industry sectors and for households.
Thus, it is important that the Commission carry out an assessment to more fully understand 
these potential costs, and that Member States address the possible impacts on vulnerable and 
poorer consumers by appropriate measures.

Änderungsantrag 775
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
bestehenden Gasnetzinfrastrukturen 
ausgeweitet werden müssen, um die 
Einbindung von Gas aus erneuerbaren 
Quellen auf der Grundlage ökologischer, 
technischer und wirtschaftlicher Kriterien 
zu ermöglichen, wobei alternative Wege 
einer lokalen Valorisierung berücksichtigt 
werden.

Or. en

Begründung

Injection of gas from renewable sources in networks is one of the potential ways of 
valorisation. Because of infrastructure costs and safety, health or technical constraints, 
biogas injection and related network extensions should be based on sound and inclusive 
assessments, considering local ways of valorisation as electricity or heat production.
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Investment and operation costs, and the duration of renewable gas production should be part 
of these assessments.

Änderungsantrag 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Falls die Einspeisung von Biogas aus 
erneuerbaren Quellen die geeignete 
Lösung gemäß den ökologischen, 
technischen und wirtschaftlichen 
Kriterien ist, sorgen die Mitgliedstaaten 
unter der Wahrung der Zuverlässigkeit 
und der Sicherheit des Erdgasnetzes 
dafür, dass die Betreiber der 
Fernleitungs- und Verteilungsnetze für 
Erdgas in ihrem Hoheitsgebiet die 
Beförderung und Verteilung von Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten, soweit eine solche 
Verteilung an die Verbraucher technisch 
möglich ist, und auf sichere Weise 
bewerkstelligt werden kann.
Die Kosten für den Netzanschluss 
umfassen die Kosten für den Anschluss 
an der Verbindungsstelle, das 
Druckmesssystem und die Vorrichtungen 
für die Druckerhöhung und für 
kalibrierte Messungen.
Die Mitgliedstaaten können 
erforderlichenfalls von den Betreibern der 
Fernleitungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, sich die oben genannten 
Kosten zu teilen.
Die Mitgliedstaaten treffen bis spätestens 
zum 31. März 2010 die erforderlichen 
Maßnahmen, um den Rechtsrahmen und 
die Regeln für die Übernahme und 
Teilung dieser Kosten festzulegen. Sie 
überprüfen diese Regeln danach alle zwei 
Jahre und beziehen sie in ihre in Artikel 4 
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genannten Aktionspläne ein.
Die Betreiber der Fernleitungs- und 
Verteilungsnetze räumen auch Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen einen 
vorrangigen Zugang zum Netz ein, sofern 
dies mit dem Netzbetrieb vereinbar ist.

Or. fr

Begründung

Dans le cas où l’injection de gaz dans le réseau est la solution pertinente, des normes de 
sécurité, des conditions techniques et des règles relatives au partage des coûts sont 
nécessaires. Afin de réduire la répercussion financière sur les consommateurs finaux, ces 
règles garantissent que chaque partie prenante opère de façon économiquement efficiente. En 
raison de la diversité des régimes d’aide nationaux et des fortes spécificités de chaque projet 
d’injection, il est plus approprié que ces règles soient définies au niveau national.

Änderungsantrag 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8b. Die Mitgliedstaaten prüfen die 
Notwendigkeit einer Ausweitung des 
bestehenden Gasleitungsnetzes, um die 
Einbeziehung von Gas aus erneuerbaren 
Quellen zu erleichtern, auf der Grundlage 
ökologischer, technischer und 
wirtschaftlicher Kriterien und unter 
Berücksichtigung alternativer 
Möglichkeiten der Nutzung vor Ort.

Or. fr

Begründung

L’injection dans les réseaux de gaz produit à partir de sources renouvelables est un des 
moyens possibles de valorisation. Etant donnés les coûts liés aux infrastructures et à la 
sécurité, les contraintes techniques et de santé, l’injection de biogaz et l’extension du réseau 
des gazoducs doivent reposer sur une évaluation valable, prenant en compte les moyens de 
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valorisation du biogaz existant au niveau local tels que la production d’électricité ou de 
chaleur. L’investissement, les coûts opérationnels et la durée de la production de biogaz 
doivent être pris en compte.

Änderungsantrag 778
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8b. Für die Einspeisung von Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen in das 
Übertragungs- und Verteilungssystem 
legen die Mitgliedstaaten transparente 
und diskriminierungsfreie Regelungen 
für die Gasqualität fest, wobei Kriterien 
wie Zuverlässigkeit, Sicherheit und 
öffentliche Gesundheit Berücksichtigung 
finden.
Die Mitgliedstaaten legen außerdem einen 
diskriminierungsfreien und transparenten 
Rahmen fest, durch den den Betreibern 
von Übertragungs- und Verteilungsnetzen 
ermöglicht wird, für jede Anfrage zur 
Einspeisung die geeigneten technischen 
Anforderungen festzulegen.
Die Mitgliedstaaten legen Regelungen für 
die Verteilung der Verantwortung in 
Bezug auf die technische Überwachung, 
die Messung der Gasqualität und 
gegebenenfalls der Odorierung fest.

Or. en

Begründung

It is under Member States’ responsibility to define precise standards for gas quality in order 
to ensure the reliability and safety of gas networks as well as reliable, safe and health end-
uses. Such a matter cannot be under the sole responsibility of operators and/or producers.

Concerning technical conditions, because of strong specificities of each injection project, 
Member States shall define a transparent and non-discriminatory framework, precise 
conditions being set up by transmission and distribution system operators for each project on 
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the basis of this global framework.

Änderungsantrag 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8c. Die Mitgliedstaaten legen bezüglich 
der Einspeisung von Biogas aus 
erneuerbaren Quellen in die 
Fernleitungs- und Verteilungsnetze 
transparente und nicht diskriminierende 
Bestimmungen für die Gasqualität unter 
Berücksichtigung der Kriterien der 
Zuverlässigkeit, Sicherheit und 
öffentlichen Gesundheit fest.
Die Mitgliedstaaten legen ferner einen 
transparenten und nicht 
diskriminierenden Rahmen fest, der es 
den Betreibern der Fernleitungs- und 
Verteilungsnetze ermöglicht, für jede 
gewünschte Einspeisung ins Netz die 
erforderlichen technischen Bedingungen 
festzulegen.
Die Mitgliedstaaten legen schließlich die 
Regeln für die Aufteilung der 
Zuständigkeiten in Bezug auf die 
Bewältigung der technischen Zwänge, die 
Gasqualitätsmessungen und 
erforderlichenfalls die Odorierung fest.

Or. fr

Begründung

Il revient aux Etats membres de définir les normes précises de qualité du gaz afin de garantir 
la fiabilité et la sécurité des gazoducs, ainsi que des utilisations finales fiables et sûres sur le 
plan technique et sanitaire. Concernant les conditions techniques, en raison des fortes 
spécificités de chaque projet d’injection, les Etats membres doivent définir un cadre 
transparent et non discriminatoire, les conditions précises étant établies par les gestionnaires 
du réseau de transport et de distribution pour chaque projet en respectant ce cadre général.
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Änderungsantrag 780
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14a
Die Mitgliedstaaten sollen die 
notwendigen Schritte der 
Infrastrukturentwicklung unternehmen, 
um der Entwicklung der Fernheizungs-
und Kühlungsproduktion von 
erneuerbaren Energiequellen Rechnung 
zu tragen.

Or. de

Begründung

Eine ähnliche Unterstützung für die Infrastruktur für Heizung und Kühlung ist ebenso 
notwendig wie die in Artikel 14 getroffene Regelung.

Änderungsantrag 781
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 

anderen flüssigen Brennstoffen

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Energie aus Biomasse

Or. en

Begründung

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
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are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.

Änderungsantrag 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 

anderen flüssigen Brennstoffen

Kriterien für die ökologische und soziale
Nachhaltigkeit von Energie aus Biomasse

Or. en

Begründung

In addition to environmental criteria also social criteria are necessary. Everywhere in the 
report where 'biofuels and other bioliquids' are mentioned it needs to be replaced by 'energy 
from biomass', because all biomass should be subject to sustainability criteria.

Änderungsantrag 783
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 

anderen flüssigen Brennstoffen

Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Brennstoffe

Or. en
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Änderungsantrag 784
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 

anderen flüssigen Brennstoffen

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biomasse, 

Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen

Or. en

Begründung

All plant-based energy for transport should be subject to the same environmental 
sustainability criteria. The word 'biomass' should be included in addition to 'biofuels' and 
'bioliquids' in order to preclude any loophole which could arise as a result of technological 
development, for example biomass used to produce hydrogen for transport.

Änderungsantrag 785
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 

anderen flüssigen Brennstoffen

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von allen zur 

Energiegewinnung verwendeten 
Biomassearten

Or. en

Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Änderungsantrag 786
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

1. Unabhängig von der Tatsache, ob die 
Rohstoffe in oder außerhalb der 
Gemeinschaft angebaut werden, wird 
Energie aus Biomasse, Biokraftstoffen
und anderen flüssigen Biobrennstoffen
für die unter den Buchstaben a bis c 
aufgeführten Zwecke nur dann 
berücksichtigt, wenn sie die in den 
Absätzen 2 bis 5 festgelegten Kriterien 
erfüllt:

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie;

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie;

(aa) Bewertung der Einhaltung der nach 
der Richtlinie über die Kraftstoffqualität 
für Verkehrskraftstoffe geltenden 
Bestimmungen;

(b) Bewertung der Einhaltung der 
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie;

(b) Bewertung der Einhaltung der 
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie;

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
für den Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen.

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
für den Verbrauch von Biomasse für die 
Energiegewinnung, Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen.

Or. en

Begründung

This Directive must be wholly compatible with the requirements of the Fuel Quality Directive.
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Änderungsantrag 787
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

1. Alle zur Energiegewinnung 
verwendeten Biomassearten werden für 
die unter den Buchstaben a, b und c 
aufgeführten Zwecke nur dann 
berücksichtigt, wenn sie die in den 
Absätzen 2 bis 9 festgelegten Kriterien 
erfüllen:

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie;

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie;

(b) Bewertung der Einhaltung der 
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie;

(b) Bewertung der Einhaltung der 
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie;

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
für den Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen.

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
des Verbrauchs von Biomasse für die 
Energiegewinnung.

Or. en

Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Änderungsantrag 788
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – erster Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 1. Unabhängig von der Tatsache, ob die 
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Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

Rohstoffe in oder außerhalb der 
Gemeinschaft angebaut werden, werden 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

Or. en

Änderungsantrag 789
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – erster Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

1. Energie aus Biomasse wird für die unter 
den Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllt:

Or. en

Begründung

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.

Änderungsantrag 790
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – erster Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
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Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 a bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

Or. de

Begründung

Notwendige Änderung, da ein neues Kriterium definiert wird.

Änderungsantrag 791
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Bewertung der Einhaltung der nach 
der Richtlinie über die Kraftstoffqualität 
für Verkehrskraftstoffe geltenden 
Bestimmungen;

Or. en

Begründung

Rules for biofuels for the transport sector should be harmonised in both the Renewable 
Energy Directive and the Fuel Quality Directive. Therefore, a cross-reference is needed to 
make sure one set of rules apply under both Directives.

Änderungsantrag 792
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 

2. Die durch die Verwendung von Energie 
aus Biomasse erzielte Einsparung bei den 
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Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen.

Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, wird nach Artikel 17 Absatz 1 
berechnet und muss mindestens 35 % 
betragen.

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Ab 1. Januar 2015 beträgt die durch die 
Verwendung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, mindestens 50 %, was 
erstmals 2013 und danach alle zwei Jahre 
von der Kommission überprüft wird.

Or. en

Begründung

A two-phased approach would be the most appropriate choice, in particular taking into 
consideration the need to create a step-wise approach to more advanced biofuels and 
feedstocks. This approach is well voiced in the Council Ad Hoc Working Party Paper on 
Sustainability Criteria for Biofuels of 10 April, 2008.

Änderungsantrag 793
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35% betragen.

2. Die durch die Verwendung von Energie 
aus Biomasse erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, muss mindestens 35 % betragen und 
wird ab 1. Januar 2012 auf mindestens 
50 % und ab 1. Januar 2017 auf 
mindestens 60 % erhöht.

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 

Falls Energie aus Biomasse von Anlagen 
erzeugt wird, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 
1. April 2013.
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2013.

Or. en

Begründung

The Commission proposes minimum GHG-emission savings for energy from biomass of 35% 
which is too low, at least 60% GHG-emission savings is needed.

Änderungsantrag 794
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35% betragen.

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen im Verkehrssektor 
erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, wird nach Artikel 17 Absatz 1 
berechnet und muss mindestens 50 % 
betragen, außer in den Fällen, in denen 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, bei denen die Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen bis zum 1. April 
2013 mindestens 35 % betragen muss.

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Or. en

Begründung

Only biofuels offering a high level of greenhouse gas emission saving should count towards 
the target and be eligible for support, but it is reasonable to allow existing biofuel plants a 
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short adjustment period.

Änderungsantrag 795
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen.

2. Die durch die Verwendung von Energie 
aus Biomasse erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, wird nach Artikel 17 Absatz 1 
berechnet und muss mindestens 50 %
betragen.

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Falls Energie aus Biomasse von Anlagen 
erzeugt wird, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 
1. April 2013.

Or. en

Begründung

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of biofuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient 
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects.
Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
bio-fuels production in the tropics is being downplayed.

Änderungsantrag 796
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 

2. Die durch die Verwendung von aus 
Biomasse gewonnenen 
Verkehrskraftstoffen erzielte Einsparung 
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den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen.

bei den Treibhausgasemissionen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, wird nach Artikel 17 
Absatz 1 berechnet und muss mindestens 
60 % betragen.

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Falls aus Biomasse gewonnene 
Verkehrskraftstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. Januar 
2010.

Or. en

Begründung

GHG threshold needs to be high enough to guarantee efficient use of scarce biomass 
resources. Also unless the calculation methodology is significantly improved, the GHG saving 
value risks to be largely overestimated, leading to misleading consumers and misguided 
policy.

Änderungsantrag 797
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35% betragen.

2. Die durch die Verwendung von allen 
zur Energiegewinnung verwendeten 
Biomassearten erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % bei 
Verkehrskraftstoffen und 50 % bei der 
Stromerzeugung betragen.

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Für alle zur Energiegewinnung 
verwendeten Biomassearten, die von 
Anlagen erzeugt werden, die im 
Januar 2008 in Betrieb waren, gilt 
Unterabsatz 1 ab dem 1. April 2013.

Or. en
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Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Änderungsantrag 798
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35% betragen.

2. Die durch die Verwendung von Energie 
aus Biomasse erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, wird nach Artikel 17 Absatz 1 
berechnet und muss mindestens 35 % 
betragen. Durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen auf Zellulosebasis, 
Biogas, Biokraftstoffe aus pflanzlichem 
oder tierischem Abfallöl oder aus nicht 
zum Verzehr vorgesehenen Pflanzen muss 
eine Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen von mindestens 
50 % erzielt werden.

Or. en

Begründung

Should the minimum GHG saving of 35% be raised, it would mean serious restrictions to the 
production of biofuels. One of the objectives of the promotion of biofuels is reducing energy 
dependency, therefore European raw material production should be encouraged and the 
GHG reduction level should take into account the GHG saving potential from biofuels 
obtained from European raw materials. Cellulosic biofuels, biogas and biofuels from waste 
vegetable or animal oil, non food vegetables must achieve higher savings, which will curb 
GHG emissions even further.
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Änderungsantrag 799
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen.

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen 
und wird ab 1. Januar 2014 auf 
mindestens 50 % und ab 1. Januar 2017 
auf mindestens 60 % erhöht.

Or. en

Änderungsantrag 800
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Ab 1. Januar 2012 beträgt die durch die 
Verwendung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, mindestens 50 %.

Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, durch die mehr 
Treibhausgasemissionen eingespart 
werden als es durch den 
Mindestgrenzwert gefordert wird, sollten 
durch Förderregelungen unterstützt 
werden. Eine größere Unterstützung sollte 
nur geleistet werden, wenn ein 
ausreichender Nachweis über die höheren 
Treibhausgasemissionseinsparungen 
vorliegen. Die zugrunde liegenden 
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Unterlagen sollten einen Nachweis über 
die Vermeidung indirekter Auswirkungen 
durch die Verwendung von Abfällen oder 
durch den Anbau auf geschädigten 
Flächen beinhalten.

Or. en

Begründung

The development of biofuels that are capable of saving more GHG emissions needs to be 
encouraged; this can be achieved through both mandatory limits and financial incentives.
Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded land reduces 
the pressure that bioenergy production puts on land, water and food crop production, and 
should therefore be encouraged.

Änderungsantrag 801
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 soll die 
Treibhausgaseinsparung der Gasemission 
von der Nutzung biologischer Brennstoffe 
und anderen flüssigen Biobrennstoffen, 
die für die Zwecke berücksichtigt werden 
und die in Absatz 1 erwähnt werden, 
mindestens 50 % betragen. Dieser Wert 
muss nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
durch eine jährliche Steigerung um 3% 
bis zum Jahr 2015 erreicht werden.
Die Treibhauseinsparung der 
Gasemissionen der Nutzung von 
biologischen Brennstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen soll nach 
Artikel 17 Absatz 1 berechnet werden.

Or. de
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Begründung

Um die Vorteile von Biokraftstoffen gegenüber fossilen Brennstoffen zu erhöhen und damit 
auch einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können, muss eine bessere CO2
Bilanz erreicht werden. Gerade bei den Biokraftstoffen der 1. Generation sind noch 
ausreichend Potenziale vorhanden, um diese Bilanz zu verbessern.

Änderungsantrag 802
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 soll die 
Treibhausgaseinsparung der Gasemission 
von der Nutzung biologischer Brennstoffe 
und anderen flüssigen Biobrennstoffen, 
die für die Zwecke berücksichtigt werden 
und die in Absatz 1 erwähnt werden, 
mindestens 50% betragen. Dieser Wert 
muss nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
durch eine jährliche Steigerung um 2 % 
bis zum Jahr 2020 erreicht werden.
Die Treibhauseinsparung der 
Gasemissionen der Nutzung von 
biologischen Brennstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen soll nach 
Artikel 17 Absatz 1 berechnet werden.

Or. de

Begründung

Um die Vorteile von Biokraftstoffen gegenüber fossilen Brennstoffen zu erhöhen und damit 
auch einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können, muss eine bessere CO2
Bilanz erreicht werden. Gerade bei den Biokraftstoffen der ersten Generation sind noch 
ausreichend Potenziale vorhanden, um diese Bilanz zu verbessern.
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Änderungsantrag 803
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 
1. April 2013.

Falls Energie aus Biomasse von Anlagen 
erzeugt wird, die am 30. Juni 2009 in 
Betrieb waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 
1. Oktober 2014.

Or. en

Begründung

Considering a reasonable biofuel plant construction period of 18 month, the transition period 
should be extended to all plants operative in 30 June 2009. Additionally the transition period 
should be extended to apply from 1 October 2014.

Änderungsantrag 804
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Einsparungen bei den 
Treibhausgasemissionen werden gemäß 
der in Artikel 17 beschriebenen Methode 
berechnet.

Or. en
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Änderungsantrag 805
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Als aus Biomasse gewonnene 
Kraftstoffe für den Verkehr, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, gelten 
ausschließlich Kraftstoffe, die hergestellt 
werden aus
(a) Abfällen oder Rückständen, 
einschließlich Biogas,
(b) Ausgangsstoffen, die auf 
brachliegenden oder geschädigten 
Flächen oder Grenzertragsflächen 
angebaut werden, die in Bezug auf die 
durch Flächennutzungsänderung im 
Verlauf von 10 Jahren bedingten 
Emissionen eine günstigere CO2-Bilanz 
aufweisen,
(c) Ausgangsstoffen, die keine direkten 
oder indirekten Emissionen infolge von 
Flächennutzungsänderung verursachen.

Or. en

Begründung

Transport fuels from biomass should be limited to feedstock without direct or indirect land 
use change emissions. Potential to improve the carbon capture of marginal or degraded land 
will not materialise unless the compliance market for EU objectives is directed to realise it.
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Änderungsantrag 806
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Flächennutzung für die 
Gewinnung von Biokraftstoffen und 
flüssigen Biobrennstoffen darf nicht in 
Konkurrenz zur Flächennutzung für die 
Produktion von Nahrungsmitteln stehen.

Or. de

Begründung

Es muss verstärkt darauf geachtet werden, dass sich durch die Nutzung von Biostoffen die 
Nahrungsmittelsituation nicht verschlechtert.

Änderungsantrag 807
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf folgenden Flächen erzeugt 
werden:

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d. h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder 
in dem der letzte signifikante Eingriff des 
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Menschen lang genug zurückliegt, dass 
die natürliche Artenzusammensetzung 
und die natürlichen Vorgänge wieder 
gegeben sind;
(b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene 
Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;

(a) durch Rechtsvorschriften für 
Naturschutzzwecke ausgewiesene Flächen, 
sofern nicht nachgewiesen wird, dass die 
Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;

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

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

(c) Flächen, bei denen eine illegale 
Landnutzungsänderung oder eine 
Zerstörung unberührter Feuchtgebiete 
erfolgt ist, die zur Abnahme des 
Kohlenstoffbestands im Boden führen 
könnte.

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

Or. en

Begründung

The original definition "Forest undisturbed by significant human activity” in Article 15(3)a is 
an inaccurate term used mainly for statistical purposes, which leaves room for ambiguous 
interpretation as to which forests would belong to this category. In some cases, sustainably 
managed forests in normal economic use could be regarded as untouched, biodiverse forest 
and fall outside the 10% biofuel target.
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Änderungsantrag 808
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Nicht für die Kraftstoffproduktion 
verwendete, als Energieträger eingesetzte 
Biomasse, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt wird, 
darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, es sei denn, die 
Ausgangsstoffe setzen sich aus legalen 
und regulierten Abfallströmen oder 
Holzabfällen zusammen, die unter 
Einhaltung der rechtmäßigen 
Umweltmanagementverfahren entstanden 
sind. Dazu gehören Flächen, die im Jahr 
1990 oder danach folgenden Status 
hatten, unabhängig davon, ob die Flächen 
noch diesen Status haben:

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

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d. h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder in 
dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass die 
natürliche Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge wieder gegeben sind,
es sei denn, es wird der Nachweis dafür 
erbracht, dass die Eingriffe des Menschen 
so geringfügig und selten waren und sein 
werden, dass die natürliche 
Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge davon nicht 
beeinträchtigt werden;

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

(b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene 
Flächen, einschließlich Gebiete, die für 
den Schutz von Ökosystemen und Arten 
ausgewiesen sind, die aufgrund 
internationaler Übereinkünfte als selten, 
gefährdet oder vom Aussterben bedroht 
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gelten, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;

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

(c) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, dessen 
natürliche Artenzusammensetzung sowie 
ökologische Merkmale und Prozesse 
unverändert intakt sind und das nicht 
gedüngt ist.

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

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

Or. en

Begründung

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Änderungsantrag 809
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Alle zur Energiegewinnung 
verwendeten Biomassearten, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, dürfen nicht aus Rohstoffen 
hergestellt werden, die auf Flächen mit 
anerkanntem hohen Wert hinsichtlich der 
biologischen Vielfalt oder in einem 
Umkreis von 5 km erzeugt werden, das 
heißt auf Flächen, die im oder nach Januar 
2008 folgenden Status hatten, unabhängig 
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haben: davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben:

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

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

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

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

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

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

(ca) andere Flächen, die als Flächen mit 
einem hohen Wert hinsichtlich der 
biologischen Vielfalt angesehen werden.

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

Zur Bestimmung, welches Grünland ab 
Januar 2010 unter Buchstabe c fällt, legt 
die Kommission Kriterien und 
geographische Gebiete fest. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Änderungsantrag 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, es sei denn, es 
kann nachgewiesen werden, dass die 
Erzeugung der Rohstoffe mit der 
Beibehaltung und der Steigerung dieser 
Werte der biologischen Vielfalt vereinbar 
ist. Für die Zwecke dieses Absatzes 
bezeichnet der Ausdruck „Flächen mit 
hohem Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt“ Flächen, die im oder nach Januar 
2008 folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben:

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

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald;

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

(b) (i) durch Rechtsvorschriften oder die 
entsprechende zuständige Behörde für 
Naturschutzzwecke ausgewiesene Flächen, 
oder
(ii) Gebiete, die für den Schutz von 
Ökosystemen und Arten ausgewiesen 
sind, die aufgrund internationaler 
Übereinkünfte als selten, gefährdet oder 
vom Aussterben bedroht gelten und deren 
Anerkennung gemäß dem in Artikel 16 
Absatz 4 Unterabsatz 2 beschriebenen 
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Verfahren erfolgt;
(c) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, das 
artenreich, nicht gedüngt und nicht 
geschädigt ist.

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

Or. en

Änderungsantrag 811
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

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

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

(b) (i) durch Rechtsvorschriften oder die 
entsprechende zuständige Behörde für 
Naturschutzzwecke ausgewiesene Flächen, 
oder
(ii) Gebiete, die für den Schutz von 
Ökosystemen und Arten ausgewiesen 
sind, die aufgrund internationaler 
Übereinkünfte oder Listen, die von 
zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen 
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Organisationen erstellt werden, als selten, 
gefährdet oder vom Aussterben bedroht 
gelten und deren Anerkennung gemäß 
dem in Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 2 
beschriebenen Verfahren erfolgt, 
sofern nicht nachgewiesen wird, dass die 
Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;

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

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

Or. en

Änderungsantrag 812
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

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

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

Flächen, einschließlich Gebiete, die für 
den Schutz von Ökosystemen und Arten 
ausgewiesen sind, die aufgrund 
internationaler Übereinkünfte als selten, 
gefährdet oder vom Aussterben bedroht 
gelten, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;

(ba) Pufferzonen um für 
Naturschutzzwecke ausgewiesene 
Flächen und Wanderungsstrecken für 
Tiere zwischen diesen Gebieten;

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

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

Or. en

Begründung

Biofuels should not be cultivated on buffer zones and migration routes between areas 
designated for native protection purposes, otherwise endangered species may become trapped 
in isolated pockets.

Änderungsantrag 813
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Bioenergie, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt wird, 
darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf 
Flächen, die im oder nach Mai 2003
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben:
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Or. en

Begründung

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Änderungsantrag 814
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Energie aus Biomasse, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, es sei denn, es 
kann nachgewiesen werden, dass diese 
Rohstoffe aus nachhaltigen 
Umweltmanagementverfahren 
hervorgegangen sind und dass die 
Erzeugung und Gewinnung dieser 
Rohstoffe keine negativen Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt hatte, 
und/oder es kann nachgewiesen werden, 
dass die natürliche 
Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge nach einem 
Eingriff wieder gegeben sind. Dies 
beinhaltet Flächen, die im oder nach 
Januar 2008 folgenden Status hatten, 
unabhängig davon, ob die Flächen noch 
diesen Status haben:

Or. en
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Begründung

As well as elsewhere, sustainable management ought to be possible, so that limited amounts 
of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.

Änderungsantrag 815
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(a) Primärwälder oder sonstige bewaldete 
Flächen: Wald und andere bewaldete 
Flächen natürlicher Herkunft, bei denen 
keine offensichtlichen Anzeichen von 
menschlichen Tätigkeiten erkennbar und 
die ökologischen Prozesse nicht 
maßgeblich gestört sind;

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 816
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d. h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 

(a) Wald und andere bewaldete Flächen 
natürlicher Herkunft, bei denen keine 
offensichtlichen Anzeichen von 
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Eingriff des Menschen gegeben hat oder 
in dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass 
die natürliche Artenzusammensetzung 
und die natürlichen Vorgänge wieder 
gegeben sind;

menschlichen Tätigkeiten erkennbar und 
die ökologischen Prozesse nicht 
maßgeblich gestört sind;

Or. en

Änderungsantrag 817
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 –Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Gebiete, die in kritischen Situationen 
die im Millenniums-Bewertungsbericht 
für Ökosysteme definierten 
grundlegenden Schutzfunktionen von 
Ökosystemen erfüllen (z. B. Schutz von 
Wassereinzugsgebieten, Erosionsschutz) 
und deren Anerkennung gemäß dem in 
Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 2 
beschriebenen Verfahren erfolgt;

Or. en

Begründung

Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include 
provisioning services such as food, water, timber, and fibre; regulating services such as the 
regulation of climate, floods, disease, wastes, and water quality; cultural services such as 
recreation, aesthetic enjoyment, and spiritual fulfilment; and supporting services such as soil 
formation, photosynthesis, and nutrient cycling.
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Änderungsantrag 818
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(b) für Naturschutzzwecke durch Gesetz 
oder von relevanten zuständigen 
Behörden ausgewiesene Flächen, sofern 
nicht nachgewiesen wird, dass die 
Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;

Or. de

Begründung

Um zu gewährleisten, dass eine klare rechtliche Grundlage gegeben ist wie genau Flächen 
für Naturschutzzwecke ausgewiesen werden, muss der rechtliche Rahmen genauer gefasst 
werden.

Änderungsantrag 819
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Gebiete mit global oder regional 
erheblicher Konzentration von seltenen, 
bedrohten oder gefährdeten Ökosystemen 
oder Arten, die durch internationale 
Abkommen anerkannt werden, oder der 
IUCN "Roten Liste" gehören, es sei denn, 
dass der Beweis zur Verfügung steht, dass 
die Produktion dieses Rohstoffes nicht 
jenen Zwecken zuwiderläuft;

Or. de
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Begründung

Internationale Naturschutzabkommen und -standards sollten bei der Definition von 
Nachhaltigkeitskriterien Anwendung finden.

Änderungsantrag 820
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Kommission beauftragt die 
europäische Normungsorganisation 
(CEN) gesamteuropäische Kriterien, 
Indikatoren und Verfahren 
vorzuschlagen, die zur Bestimmung des
unter den Buchstaben a, b und c 
beschriebenen Status verwendet werden 
sollen und wie dieser eingeführt und 
überprüft wird.

Or. en

Begründung

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Änderungsantrag 821
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Bestimmung, welches Grünland unter 
Buchstabe c fällt, legt die Kommission 
Kriterien und geographische Gebiete fest.
Eine solche Maßnahme, die eine 

Die Kommission beauftragt die 
europäische Normungsorganisation 
(CEN) gesamteuropäische Kriterien, 
Indikatoren und Verfahren 
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Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirkt, 
wird gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

vorzuschlagen, die zur Bestimmung des
unter den Buchstaben a, b und c 
beschriebenen Status verwendet werden 
sollen und wie dieser eingeführt und 
überprüft wird.

Or. en

Begründung

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Änderungsantrag 822
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, 
das heißt auf Flächen, die im Januar 
2008 folgenden Status hatten und diesen 
Status nicht mehr haben:

4. Holzrohstoffe, die zur Herstellung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen bestimmt sind, die für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, werden in Wäldern 
gewonnen,

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich 
unberührtes Torfland;

(a) bei denen die Bewirtschaftung und der 
Holzeinschlag gemäß den Kriterien der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa (MCPFE) für die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung oder nach 
vergleichbaren Kriterien erfolgen; 

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30% 
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können.

(b) die den einzelstaatlichen forst- und 
umweltrechtlichen Vorschriften 
entsprechen.
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Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008.

Or. en

Begründung

Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), has listed an 
extensive set of criteria and indicators for sustainable forest management. These criteria have 
also been implemented at national level and are nowadays an essential part of national forest 
legislation in many EU countries. Corresponding criteria and indicators have also been 
created in different parts of the world and should be used for forest-based raw materials 
outside Europe.

Änderungsantrag 823
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben:

4. Nicht für die 
Verkehrskraftstoffproduktion verwendete, 
als Energieträger eingesetzte Biomasse, 
die für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, darf nicht aus 
Rohstoffen hergestellt werden, die auf 
Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 
gewonnen werden, das heißt auf Flächen, 
die im Jahr 1990 folgenden Status hatten 
und diesen Status nicht mehr haben:

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich 
unberührtes Torfland;

(a) Feuchtgebiet;

(aa) Torfland;
(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 5 
m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30 %

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 0,5 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 10 %
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oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können.

oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können;

(ba) Steppen und Buschsteppen, das heißt 
Flächen mit einem gemischten Bewuchs 
aus Bäumen, Büschen und Gras mit 
hohem Kohlenstoffbestand;
(bb) Dauergrünland, das heißt 
Weideflächen, die mindestens seit 
mindestens 20 Jahren von 
Grünlandvegetation bedeckt sind und als 
Weiden genutzt werden.

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008.

Or. en

Begründung

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Änderungsantrag 824
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben:

4. Alle zur Energiegewinnung 
verwendeten Biomassearten, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, dürfen nicht aus Rohstoffen 
hergestellt werden, die auf Flächen mit 
hohem Kohlenstoffbestand gewonnen 
werden.

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 

Es werden keine neuen 
Produktionseinheiten auf Flächen 
errichtet, bei denen der Verlust von auf 
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durchtränkt sind, einschließlich 
unberührtes Torfland;

der Bodenoberfläche gespeichertem 
Kohlendioxid nicht in 10 Jahren 
kompensiert werden kann. Es werden 
keine neuen Produktionseinheiten auf 
Flächen errichtet, bei denen eine hohe 
Gefahr erheblicher Verluste von im 
Boden gespeichertem Kohlendioxid 
besteht, zum Beispiel bei bestimmten 
Arten von Grünland, Torfböden, 
Mangroven und Feuchtgebieten.

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30% 
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können.
Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008.

Or. en

Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Änderungsantrag 825
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 

4. Energie aus Biomasse, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, es 
sei denn, es kann nachgewiesen werden, 
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heißt auf Flächen, die im Januar 2008 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben:

dass sie aus Abfallströmen, Holzabfällen 
oder nachhaltigen 
Umweltmanagementverfahren 
hervorgegangen ist. Dies beinhaltet
Flächen, die im Januar 2008 folgenden 
Status hatten und diesen Status nicht mehr 
haben:

Or. en

Begründung

As well as elsewhere, sustainable management ought to be possible, so that limited amounts 
of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.

Änderungsantrag 826
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben:

4. Energie aus Biomasse, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, darf nicht aus Rohstoffen hergestellt
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im November 2005
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben:

Or. en

Änderungsantrag 827
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 4. Biomasse, Biokraftstoffe und andere 
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Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben:

flüssige Biobrennstoffe, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, dürfen nicht aus Rohstoffen 
hergestellt werden, die auf Flächen mit 
hohem Kohlenstoffbestand gewonnen 
werden, das heißt auf Flächen, die im 
Januar 2008 folgenden Status hatten und 
diesen Status nicht mehr haben:

Or. en

Begründung

All plant-based energy for transport should be subject to the same environmental 
sustainability criteria. The word 'biomass' should be included in addition to 'biofuels' and 
'bioliquids' in order to preclude any loophole which could arise as a result of technological 
development, for example biomass used to produce hydrogen for transport.

Änderungsantrag 828
Henrik Lax

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich 
unberührtes Torfland;

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind;

Or. en

Begründung

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.



AM\731121DE.doc 101/143 PE409.428v01-00

DE

Änderungsantrag 829
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich 
unberührtes Torfland;

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich aller 
Torfgebiete;

Or. en

Begründung

Degraded (i.e. already drained) peatlands remain a proven significant store of carbon across 
the globe. The restoration of degraded peatlands brings much higher emissions savings than 
their use for biomass cultivation. While cultivation often requires further lowering of water 
tables causing further degradation and therefore further large-scale releases of greenhouse 
gases.

Änderungsantrag 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30 % 
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können;

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete;

Or. en
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Änderungsantrag 831
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 5 
m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30 %
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können.

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 0,5 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 10 %
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können.

Or. en

Begründung

The definition of continuously forested areas should be in line with the internationally 
recognised definitions of the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) and the UN 
Convention on Biodiversity, which both define forests as land spanning more than 0.5 ha with 
a canopy cover of more than 10%.

Änderungsantrag 832
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Steppen und Buschsteppen, das heißt 
Flächen mit einem gemischten Bewuchs 
aus Bäumen, Büschen und Gras.

Or. en

Begründung

'Intermediate ecosystems’ between forest and grassland are a significant, efficient and 
important carbon store (e.g. the Brazilian Cerrado and African savannahs) and are excluded 
by the current wording.
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Änderungsantrag 833
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) Dauergrünland, das heißt 
Weideflächen, die seit mindestens 
20 Jahren von Grünlandvegetation 
bedeckt sind, als Weiden genutzt werden 
und nicht bewaldet sind.

Or. en

Begründung

Permanent grasslands are a significant, efficient and important carbon store and, according 
to recent scientific studies, carbon debt for converting grasslands may amount to up to 90 
years.

Änderungsantrag 834
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bc) Feuchtgebiete in der Definition des 
Ramsar-Übereinkommens, die der 
Anerkennung gemäß dem in Artikel 16 
Absatz 4 Unterabsatz 2 beschriebenen 
Verfahren unterliegen;

Or. en
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Änderungsantrag 835
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008.

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Mai 2003.

Or. en

Begründung

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Änderungsantrag 836
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission beauftragt die 
europäische Normungsorganisation 
(CEN) harmonisierte Kriterien und 
Spezifikationen vorzuschlagen, die zur 
Bestimmung des unter den Buchstaben a 
und b beschriebenen Status verwendet 
werden sollen und wie dieser eingeführt 
und überprüft wird.

Or. en

Begründung

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
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the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Änderungsantrag 837
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission beauftragt die 
europäische Normungsorganisation 
(CEN) harmonisierte Kriterien und 
Spezifikationen vorzuschlagen, die zur 
Bestimmung des unter den Buchstaben a 
und b beschriebenen Status verwendet 
werden sollen und wie dieser eingeführt 
und überprüft wird.

Or. en

Begründung

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Änderungsantrag 838
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absätze 4 a – b – c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Durch die Erzeugung von Biomasse 
zur Energiegewinnung dürfen nicht die 
Sicherheit der Lebensmittelversorgung 
und die lokalen Biomasseverwendungen 
aufs Spiel gesetzt werden.
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Die Kommission erstattet jährlich Bericht 
über:
a) Flächennutzungsänderungen in den 
Gebieten, in denen sich Flächen zur 
Biomasseerzeugung befinden,
b) Änderungen bei den 
Lebensmittelpreisen auf dem Weltmarkt 
und in den Gebieten, in denen sich 
Flächen zur Biomasseerzeugung 
befinden.
4b. Bei der Erzeugung und Verarbeitung 
von Biomasse bleibt der Boden und die 
Bodenqualität unverändert oder wird 
aufgewertet. Dabei ist darauf zu achten, 
dass
a) gegen keine nationalen Bestimmungen 
und Gesetze zur Bodenbewirtschaftung 
verstoßen wird,
b) bei der Erzeugung und Verarbeitung 
von Biomasse bewährte Verfahren 
angewendet werden, um den Boden und 
die Bodenqualität beizubehalten oder 
aufzuwerten.
4c. Bei der Erzeugung und Verarbeitung 
von Biomasse werden die Grund- und 
Oberflächenwasserressourcen nicht 
ausgeschöpft und die Wasserqualität wird 
beibehalten oder verbessert. Dabei ist 
darauf zu achten, dass
a) gegen keine nationalen Bestimmungen 
und Gesetze zur Wasserbewirtschaftung 
verstoßen wird,
b) bei der Erzeugung und Verarbeitung 
von Biomasse bewährte Verfahren 
angewendet werden, um den 
Wasserverbrauch zu senken und die 
Wasserqualität beizubehalten oder zu 
verbessern,
c) bei der Erzeugung und Verarbeitung 
von Biomasse kein Wasser aus nicht 
erneuerbaren Quellen verwendet wird.

Or. en
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Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Änderungsantrag 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden nicht für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn bereits 
Förderungen, Steuerbefreiungen oder 
andere öffentliche Anreize in Anspruch 
genommen wurden, deren Ziel die 
Verringerung der Produktionskosten und 
die Schaffung eines unfairen 
Wettbewerbsvorteils ist.

Or. en

Änderungsantrag 840
Erna Hennicot-Schoepges

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Unabhängig davon, ob die Rohstoffe 
in oder außerhalb der Gemeinschaft 
angebaut werden, wird Biomasse als 
Energieträger nur dann für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn wirksame 
Maßnahmen getroffen wurden, die 
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Folgendes verhindern:
(a) Wasserverschmutzung einschließlich 
Verschmutzung des Grundwassers;
(b) übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wassermangel 
besteht;
(c) Luftverschmutzung;
(d) Verschlechterung der Bodenqualität.

Or. en

Begründung

Reporting must also include a thorough assessment of the impacts of increasing bioenergy 
demand on global land use and associated emissions. Without this, it will be impossible to 
ascertain whether or not the policy is actually contributing to emissions reduction.

Änderungsantrag 841
Lena Ek

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe sollten vorrangig aus 
Abfällen, durch eine erhöhte 
Produktivität auf bereits genutzten 
Flächen oder auf 
geschädigten/brachliegenden Flächen 
erzeugt werden, um den zunehmenden 
Druck auf die Flächennutzung zu 
verringern und indirekte 
Treibhausgasemissionen zu vermeiden.
Zur Bestimmung, welche Flächen unter 
Punkt 4 fallen, legt die Kommission 
Kriterien und geographische Gebiete fest.

Or. en
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Begründung

Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded or idle land 
reduces the pressure that bioenergy production puts on land, water and food crop production, 
and prevent most of the indirect impacts. They should therefore be encouraged.

Änderungsantrag 842
Claude Turmes

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Biomasse als Energieträger wird nur 
dann für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke berücksichtigt, wenn die 
Rohstoffe, aus denen sie gewonnen wird, 
nach folgenden Kriterien angebaut 
werden:
(a) Achtung der Eigentumsrechte der 
lokalen Gemeinschaften und indigenen 
Bevölkerungen, wie sie in der VN-
Erklärung über die Rechte indigener 
Völker und in anderen maßgeblichen 
internationalen Rahmenübereinkommen 
festgelegt sind, auf deren Grundlage
- das Landnutzungsrecht nachgewiesen 
werden kann und nicht berechtigterweise 
von lokalen Gemeinschaften mit 
nachweisbaren Rechten angefochten 
werden kann;
- die gesetzlichen Rechte, 
Gewohnheitsrechte oder traditionellen 
Rechte anderer Nutzer ohne deren 
freiwillig vorab und in Kenntnis der 
Sachlage gegebene Zustimmung nicht 
durch die Nutzung der Flächen zur 
Energiegewinnung aus Biomasse 
beeinträchtigt werden dürfen und
(b) Schaffung von Verfahren zur 
Konsultation und Unterrichtung der 
lokalen Bevölkerungsgruppen und 
Interessengruppen durch deren eigene 
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Institutionen;
(c) Einhaltung der nationalen 
Rechtsvorschriften im Bereich 
Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer sowie der Mindestlöhne;
(d) Einhaltung der maßgeblichen 
Übereinkommen und Empfehlungen der 
Internationalen Arbeitsorganisation;
(e) Verträge mit Kleinlandwirten, die 
angemessen und transparent sind und 
eingehalten werden und insbesondere 
Folgendes vorsehen:
- die vereinbarten Zahlungen erfolgen 
fristgemäß; alle Kosten, Gebühren und 
Abgaben werden vorab verständlich 
erläutert und vereinbart;
- die Festsetzung der Preise für 
Vorleistungen, Dienstleistungen und 
Erträge wird verständlich erläutert;
- die Schuldenrückzahlungsmodelle sind 
in jeder Hinsicht transparent und es wird 
ein angemessener Zinssatz angewandt.

Or. en

Änderungsantrag 843
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die 
für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III 
Nummer A der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates unter der Überschrift 
„Umwelt“ aufgeführten Bestimmungen 

entfällt
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und im Einklang mit den 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
dieser Verordnung gewonnen werden.

Or. en

Begründung

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. See 
paragraph 7 a new (Rapporteur's Am 33) and amendment by the same authors 
complementing it.

Änderungsantrag 844
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates17 unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates17 unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

Dies gilt für außerhalb der Gemeinschaft 
angebaute landwirtschaftliche Rohstoffe, 
die für die Herstellung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
verwendet werden, entsprechend.
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Nicht in der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe und die für 
die Produktion von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
verwendet werden, sollen laut Absatz 1 
berücksichtigt werden. Falls solche 
Regeln nicht anwendbar sind, sollen 
insbesondere folgende Anforderungen 
berücksichtigt werden, die eine 
Auswirkung auf globale und natürliche 
Ressourcen haben:
a) keine signifikante Zunahme der 
Emissionen, die Säurebildung oder 
Eutrophierung oder Ozonzerstörung 
verursachen könnten, oder die giftig sind;
b) keine erhebliche Beeinträchtigung zu 
Bodenfunktionen oder 
Bodenfruchtbarkeit (z.B. Erhaltung 
organischer materieller Niveaus, 
Erosionskontrolle);
c) keine erhebliche Beeinträchtigung zu 
Wasserqualität oder Wasserversorgung;
d) keine erhebliche Verschlechterung in 
biologischer oder Ökosystemvielfalt und
e) eine umweltgerechte Verwendung von 
Düngemittel und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Or. de

Begründung

Für in Drittstaaten erzeugte landwirtschaftliche Rohstoffe sind der cross compliance 
entsprechende bzw. gleichwertige Anforderungen notwenig, um die Nachhaltigkeit der daraus 
erzeugten Biokraftstoffe zu gewährleisten. Der derzeitige Entwurf diskriminiert EU-
Produzenten.



AM\731121DE.doc 113/143 PE409.428v01-00

DE

Änderungsantrag 845
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

Der vorstehende Absatz gilt für außerhalb 
der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
verwendet werden, entsprechend. Falls 
diese Regeln nicht anwendbar sind, sollen 
insbesondere folgende Anforderungen 
berücksichtigt werden, die eine 
Auswirkung auf globale und natürliche 
Ressourcen haben:
a) keine signifikante Zunahme der 
Emissionen, die Säurebildung oder 
Eutrophierung oder Ozonzerstörung 
verursachen könnten, oder die giftig sind;
b) keine erhebliche Beeinträchtigung zu 
Bodenfunktionen oder 
Bodenfruchtbarkeit (z. B. Erhaltung 
organischer materieller Niveaus, 
Erosionskontrolle)
c) keine erhebliche Beeinträchtigung zu 
Wasserqualität oder Wasserversorgung;
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d) keine erhebliche Verschlechterung in 
biologischer oder Ökosystemvielfalt und
e) eine umweltgerechte Verwendung von 
Düngemittel und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Or. en

Begründung

Für in Drittstaaten erzeugte landwirtschaftliche Rohstoffe sind der cross compliance 
entsprechende bzw. gleichwertige Anforderungen notwenig, um die Nachhaltigkeit der daraus 
erzeugten Biokraftstoffe zu gewährleisten. Der derzeitige Entwurf diskriminiert EU-
Produzenten.

Änderungsantrag 846
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

5. Landwirtschaftliche Rohstoffe, die für 
die Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III 
Nummer A der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 des Rates unter der 
Überschrift „Umwelt“ aufgeführten 
Bestimmungen und im Einklang mit den 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
dieser Verordnung gewonnen werden.

Or. en

Begründung

All raw materials, regardless of where it has been cultivated should comply with the same 
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environmental requirements.

Änderungsantrag 847
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von allen zur 
Energiegewinnung verwendeten 
Biomassearten, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
verwendet werden, müssen gemäß den in 
Anhang III Nummer A der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/200317 des Rates unter der 
Überschrift „Umwelt“ aufgeführten 
Bestimmungen und im Einklang mit den 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
dieser Verordnung gewonnen werden.

Or. en

Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Änderungsantrag 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 a – b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden nur für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn der Staat, in dem sie 
erzeugt werden, alle nachstehend 
genannten Verträge und Übereinkommen 
ratifiziert und wirksam umgesetzt hat:
– Übereinkommen über den
internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten frei lebender Tiere und Pflanzen,
– Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt,
– Protokoll von Cartagena über die 
biologische Sicherheit,
– Protokoll von Kyoto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen,
– Übereinkommen über das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung 
(Nr. 138),
– Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (Nr. 182),
– Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation über die Abschaffung 
der Zwangsarbeit (Nr. 105),
– Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation über Zwangs- oder 
Pflichtarbeit (Nr. 29),
– Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit 
(Nr. 100),
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– Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf (Nr. 111),
– Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechts (Nr. 87),
– Die wirksame Umsetzung dieser 
Übereinkommen wird überprüft, wobei 
die Umsetzungsbilanz des Landes gemäß 
den Durchführungsbestimmungen der 
Übereinkommen, und insbesondere alle 
Empfehlungen der gemäß dieser 
Übereinkommen geschaffenen Organe 
zur Überwachung der Einhaltung, 
Berücksichtigung finden.
5b. Legen die nationalen Behörden oder 
die Wirtschaftsteilnehmer eines Landes, 
dass die in Absatz 5a Buchstabe a 
angeführten Übereinkommen nicht 
ratifiziert hat, der Kommission 
verlässliche Angaben darüber vor, dass 
die Umweltschutzstandards in diesem 
Land den in diesen Übereinkommen 
enthaltenen Standards entsprechen, kann 
die Kommission gemäß dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Verfahren 
beschließen, dass die in diesem Land 
erzeugten Biokraftstoffe und anderen 
flüssigen Biobrennstoffe für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden können.

Or. en
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Änderungsantrag 849
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden nur für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn der Staat, in dem sie 
erzeugt werden, alle nachstehend 
genannten Verträge im Bereich Umwelt 
ratifiziert und wirksam umgesetzt hat:
1. Übereinkommen über den 
internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten frei lebender Tiere und Pflanzen
2. Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt
3. Protokoll von Cartagena über die 
biologische Sicherheit
4. Protokoll von Kyoto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen
Die wirksame Umsetzung dieser 
Übereinkommen wird überprüft, wobei 
die Umsetzungsbilanz des Landes gemäß 
den Durchführungsbestimmungen der 
Übereinkommen, und insbesondere alle 
Empfehlungen der gemäß dieser 
Übereinkommen geschaffenen Organe 
zur Überwachung der Einhaltung, 
Berücksichtigung finden.

Or. en

Begründung

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended.
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Änderungsantrag 850
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden in Bezug auf die 
in Absatz 1 genannten Zwecke nicht 
berücksichtigt, es sei denn, es wurden 
wirksame Maßnahmen ergriffen, um 
folgendes zu verhindern:
(a) Verschlechterung der Qualität des 
Oberflächen- und des Grundwassers
durch das Eindringen von Schadstoffen 
und übermäßigen Nährstoffmengen;
(b) übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wassermangel besteht.

Or. en

Änderungsantrag 851
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Unabhängig davon, ob die Rohstoffe 
in oder außerhalb der Gemeinschaft 
angebaut werden, werden Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke nicht 
berücksichtigt, es sei denn, es wurden in 
Bezug auf die Erzeugung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen gemäß Artikel 16 dieser 
Richtlinie Informationen bereitgestellt 
über:
(a) eine Folgenabschätzung zur 
Bestimmung aller in Artikel 15 Absatz 3 
genannten Flächen und Arten, einen 
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Bewirtschaftungsplan zur Beibehaltung 
und Erweiterung des Status dieser 
Flächen und Arten (sowie zur Erfüllung 
der in den Buchstaben b bis f dieses 
Absatzes genannten Ziele) und zur 
Einhaltung dieses Bewirtschaftungsplans;
(b) die Anwendung von Verfahren zur 
Sicherstellung einer nachhaltigen 
Wassernutzung, einschließlich der 
Erhaltung der Grundwasserressourcen 
und der Vermeidung von 
Wasserverschmutzungen;
(c) die Anwendung von Verfahren zur 
Sicherstellung einer nachhaltigen 
Bodenbewirtschaftung, der Vermeidung 
von Erosion und der Erosionskontrolle;
(d) die Verwendung von 
Agrarchemikalien, die von der 
Weltgesundheitsorganisation als Typ 1A 
oder 1B und als Produkte der Klasse 2 
klassifiziert wurden oder in den 
Übereinkommen von Stockholm und 
Rotterdam aufgelistet sind, und im Fall 
einer solchen Verwendung, über den 
Umfang der Bemühungen der Landwirte 
zur Ermittlung von Alternativen;
(e) die Verbrennung als eine Möglichkeit 
zur Rodung oder Abfallbeseitigung, und 
darüber, inwieweit dies im Einklang mit 
den von der Kommission gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 2 genannten Verfahren 
zu ermittelnden Leitlinien für die 
bewährte Verfahren steht;
(f) die Einhaltung der folgenden 
Kriterien:
i) das Landnutzungsrecht kann 
nachgewiesen werden und wird 
berechtigterweise nicht von lokalen 
Gemeinschaften mit nachweisbaren 
gesetzlichen Rechten und 
Gewohnheitsrechten angefochten;
ii) die örtliche Bevölkerung erhält für alle 
vereinbarten Verkäufe von Flächen und 
für den Verzicht auf bestimmte Rechte, 
die deren freiwillige vorab und in 
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Kenntnis der Sachlage gegebene 
Zustimmung und durch ihre eigenen 
Einrichtungen verhandelte 
Vereinbarungen voraussetzen, eine 
Kompensation;
iii) die Nutzung von Flächen für den 
Anbau von Rohstoffen für die Herstellung 
von Biokraftstoffen oder anderen 
flüssigen Biobrennstoffen beeinträchtigt 
nicht die gesetzlichen Rechte, 
Gewohnheitsrechte oder traditionellen 
Rechte anderer Nutzer ohne deren 
freiwillig vorab und in Kenntnis der 
Sachlage gegebene Zustimmung;
iv) es dürfen keine Rohstoffe auf Flächen 
angebaut werden, die für diesen Zweck 
durch eine Zwangsräumung erlangt 
wurden;
v) bei der Erzeugung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe oder andere flüssige 
Biobrennstoffe wird keine Zwangsarbeit, 
einschließlich Pflichtarbeit (gemäß Nr. 29 
und Nr. 105 der Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation), in 
Anspruch genommen oder unterstützt:
(1) das Unternehmen behält weder Lohn, 
Leistungen, Eigentum noch Dokumente 
der Arbeitnehmer ein, um diese in der 
Produktion zu halten
(2) das Unternehmen verzichtet auf 
jegliche physische oder psychische 
Maßnahmen, die darauf abzielen, die 
Arbeitnehmer weiterhin zu beschäftigen 
(3) die Arbeitnehmer sind berechtigt, den 
Arbeitgeber nach einer angemessenen 
Kündigungsfrist zu verlassen
(4) Ehepartner und Kinder der vertraglich 
angestellten Arbeitnehmer können nicht 
automatisch zur Arbeit in der Produktion 
hinzugezogen werden
vi) es werden keine Kinder unter 
15 Jahren beschäftigt (außer in 
Familienbetrieben, jedoch nur, wenn die 
bildungserzieherische, moralische, soziale 
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und physische Entwicklung der Kinder 
nicht beeinträchtigt wird) und es werden 
keine gefährlichen Arbeiten von 
Arbeitern unter 18 Jahren ausgeführt
vii) alle Arbeitnehmer sind auf der 
Grundlage rechtsgültiger Verträge 
angestellt und werden gemäß den in 
diesen Verträgen festgelegten 
Bedingungen gerecht entlohnt
(1) der Lohn wird den Arbeitnehmern 
regelmäßig und pünktlich bar oder in 
einer für sie angenehmen Form 
ausgezahlt 
(2) Lohnabzüge als disziplinarische 
Maßnahme sind nicht gestattet; ohne die 
ausdrückliche Genehmigung des 
betreffenden Arbeitnehmers dürfen keine 
Lohnabzüge vorgenommen werden, die in 
den nationalen Rechtsvorschriften nicht 
vorgesehen sind. Alle disziplinarischen 
Maßnahmen sollten erfasst werden.
(3) Unterkunft und andere Leistungen 
werden nicht automatisch in Form von
Naturalienzahlungen vom 
Mindestlohn/oder dem entsprechenden 
Industrielohn abgezogen.
(4) bei Akkordarbeit müssen die an den 
Arbeitnehmer gezahlten Beträge 
mindestens dem Mindestlohn oder dem 
entsprechenden in der Industrie (je 
nachdem, welcher Lohn höher ist) bei 
normalen Arbeitszeiten und unter 
normalen Arbeitsbedingungen gezahlten 
Lohn entsprechen.

Or. en



AM\731121DE.doc 123/143 PE409.428v01-00

DE

Änderungsantrag 852
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Unabhängig davon, ob die Rohstoffe 
in oder außerhalb der Gemeinschaft 
angebaut werden, werden Energie aus 
Biomasse, Biokraftstoffe oder andere 
flüssige Biobrennstoffe nur dann für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn wirksame 
Maßnahmen getroffen wurden, die 
Folgendes verhindern:
(a) Verschlechterung der Qualität des 
Oberflächen- und des Grundwassers 
durch das Eindringen von Schadstoffen 
und übermäßigen Nährstoffmengen;
(b) übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wassermangel besteht.

Or. en

Begründung

Broader compliance for sustainable agricultural practices both within and outside the EU is 
needed, and it is very important that the increased production of biofuels does not lead to 
deterioration of water and soil.

Änderungsantrag 853
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Unabhängig davon, ob die Rohstoffe 
in oder außerhalb der Gemeinschaft 
angebaut werden, werden Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke nicht 
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berücksichtigt, es sei denn, es wurden in 
Bezug auf die Erzeugung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen gemäß Artikel 16 dieser 
Richtlinie Informationen bereitgestellt 
über:
i. das Landnutzungsrecht kann 
nachgewiesen werden und wird 
berechtigterweise nicht von lokalen 
Gemeinschaften mit nachweisbaren 
gesetzlichen Rechten und 
Gewohnheitsrechten angefochten;
ii. die örtliche Bevölkerung erhält für alle 
vereinbarten Verkäufe von Flächen und 
für den Verzicht auf bestimmte Rechte, 
die deren freiwillige vorab und in 
Kenntnis der Sachlage gegebene 
Zustimmung und durch ihre eigenen 
Einrichtungen verhandelte 
Vereinbarungen voraussetzen, eine 
Kompensation;
iii. es dürfen keine Rohstoffe auf Flächen 
angebaut werden, die für diesen Zweck 
durch eine Zwangsräumung erlangt 
wurden;
iv. bei der Erzeugung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe oder andere flüssige 
Biobrennstoffe wird keine Zwangsarbeit, 
einschließlich Pflichtarbeit, sowie 
Kinderarbeit (gemäß Nr. 29, 105, 138 und 
182 der Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation), in 
Anspruch genommen oder unterstützt:
v. alle Arbeitnehmer sind auf der 
Grundlage rechtsgültiger Verträge 
angestellt, werden gerecht entlohnt und 
können vom Vereinigungsrecht, dem 
Recht zu Kollektivverhandlungen und der 
Freiheit von Diskriminierung gemäß Nr. 
100, 111, 87 und 98 der Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
Gebrauch machen.

Or. en
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Änderungsantrag 854
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Die Erzeuger streben an, die 
Verwendung von Agrarchemikalien, 
Düngern und Pestiziden, wenn möglich, 
zu verringern und durch Alternativen zu 
ersetzen. Es dürfen keine Substanzen 
verwendet werden, die:
(i) von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als Pestizide der Klassen I und II 
klassifiziert wurden,
(ii) unter das im Rotterdamer 
Übereinkommen festgelegte Verfahren 
der vorherigen Zustimmung nach 
Inkenntnissetzung fallen oder
(iii) gemäß dem Stockholmer 
Übereinkommens über persistente 
organische Schadstoffe überwacht werden 
oder auf der Kandidatenliste stehen.

Or. en

Begründung

Less use of chemicals means smaller use of fossil fuels thus contributing to emissions savings.
Furthermore, some chemicals that are extremely noxious for human health and the 
environment and should be completely banned for the use of biofuels production. As biofuels 
are not used for food this might lead to looser environmental standards concerning human 
health, thus allowing dangerous substances be applied in the environment.
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Änderungsantrag 855
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Legen die nationalen Behörden oder 
die Wirtschaftsteilnehmer eines Landes, 
dass die in Absatz 5 a Buchstabe a 
angeführten Übereinkommen nicht 
ratifiziert hat, der Kommission 
verlässliche Angaben darüber vor, dass 
die Umweltschutzstandards in diesem 
Land den in diesen Übereinkommen 
enthaltenen Standards entsprechen, kann 
die Kommission gemäß dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Verfahren 
beschließen, dass die in diesem Land 
erzeugten Biokraftstoffe und anderen 
flüssigen Biobrennstoffe für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden können.

Or. en

Begründung

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended.

Änderungsantrag 856
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5c. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat in 
Abständen von zwei Jahren über die 
Auswirkungen der gestiegenen Nachfrage 
nach Biokraftstoffen auf die 
gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit in 
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der Gemeinschaft und in Drittländern 
sowie über die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie der Europäischen 
Union auf die Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln in den Exportländern, 
die Erschwinglichkeit dieser 
Nahrungsmittel für die Menschen in 
Entwicklungsländern und weiter 
reichende entwicklungspolitische 
Probleme. Der erste Bericht wird 2012 
vorgelegt. Der Bericht beschäftigt sich mit 
dem Problem der Achtung von 
Flächennutzungsrechten. In dem Bericht 
ist für jeden Staat, der eine wesentliche 
Quelle von Rohstoffen für in der EU 
verbrauchte Biokraftstoffe ist, 
aufzuführen, ob der Staat jedes der 
nachstehend genannten Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
ratifiziert hat:
i) Übereinkommen über das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung 
(Nr. 138)
ii) Übereinkommen über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (Nr. 182)
iii) Übereinkommen über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105)
iv) Übereinkommen über Zwangs- oder 
Pflichtarbeit (Nr. 29)
v) Übereinkommen über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit 
(Nr. 100)
vi) Übereinkommen über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf (Nr. 111)
vii) Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes (Nr. 87)
viii) Übereinkommen über die 
Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechts und des Rechts zu 
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Kollektivverhandlungen (Nr. 98)
Die Kommission berichtet auf der 
Grundlage der ihr vorliegenden 
Informationen über die Umsetzung dieser 
Übereinkommen.

Or. en

Begründung

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended, regular reporting by the Commission is necessary.

Änderungsantrag 857
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5c. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich über die Auswirkungen der 
gestiegenen Nachfrage nach 
Biokraftstoffen auf die 
gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit in 
der Gemeinschaft und in Drittländern 
sowie über die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie der Europäischen 
Union auf die Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln in den Exportländern, 
die Erschwinglichkeit dieser 
Nahrungsmittel für die Menschen in 
Entwicklungsländern und weiter 
reichende entwicklungspolitische 
Probleme.
Der erste Bericht wird 2010 vorgelegt.
Der Bericht betrifft das Problem der 
Achtung von Flächennutzungsrechten. In 
dem Bericht ist für jeden Staat, der eine 
wesentliche Quelle von Rohstoffen für in 
der EU verbrauchte Biokraftstoffe ist, 
aufzuführen, ob der Staat jedes der 



AM\731121DE.doc 129/143 PE409.428v01-00

DE

nachstehend genannten Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
ratifiziert und umgesetzt hat:
(i) Übereinkommen über das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung 
(Nr. 138),
(ii) Übereinkommen über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (Nr. 182),
(iii) Übereinkommen über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105),
(iv) Übereinkommen über Zwangs- oder 
Pflichtarbeit (Nr. 29),
(v) Übereinkommen über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit 
(Nr. 100),
(vi) Übereinkommen über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf (Nr. 111),
(vii) Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechts (Nr. 87),
(viii) Übereinkommen über die 
Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechts und des Rechts zu 
Kollektivverhandlungen (Nr. 98).
Die Kommission schlägt gegebenenfalls 
Korrekturmaßnahmen vor.

Or. en

Begründung

Social criteria have to be included in the proposal. The Commission should draw up a special 
report every year, pertaining to a whole range of social impacts of the increased demand and 
use of biofuels. If necessary, the Commission should propose corrective action based on the 
reports.
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Änderungsantrag 858
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5c. Gegebenenfalls können 
Kleinlandwirte, Erzeugerorganisationen 
und Genossenschaften 
Gruppenzertifizierungen beantragen, 
wenn die festgelegten 
Rechnungsprüfungsverfahren einen 
unverhältnismäßig großen 
Verwaltungsaufwand für sie darstellen.

Or. en

Änderungsantrag 859
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Begründung

Member States should be allowed to add additional criteria to the EU-criteria.
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Änderungsantrag 860
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 861
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Member States are able to react more quickly than the Commission if unforeseen concerns 
arise over the sustainability of biofuels; therefore Member States should be allowed to impose 
further, additional sustainability criteria if necessary.
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Änderungsantrag 862
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr

Begründung

Grâce au progrès de la génétique la tenue en huile de certaines plantes utilisables pour la 
production de biocarburant a pu être augmentée de plus de 40%. L'Union européenne ne peut 
pas se passer de ces progrès biotechnologiques.

Änderungsantrag 863
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

6. Die Mitgliedstaaten dürfen Biomasse, 
die in Übereinstimmung mit diesem Artikel 
gewonnen wird, nicht aus sonstigen 
Nachhaltigkeitsgründen für die in Absatz 1 
genannten Zwecke außer Acht lassen.

Or. en
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Begründung

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Änderungsantrag 864
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010.
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die sonstige 
energetische Nutzung von Biomasse für 
das Europäische Parlament und den Rat 
bei.

entfällt

Or. de

Begründung

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



PE409.428v01-00 134/143 AM\731121DE.doc

DE

Änderungsantrag 865
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010.
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die sonstige 
energetische Nutzung von Biomasse für 
das Europäische Parlament und den Rat 
bei.

entfällt

Or. en

Begründung

Sustainability criteria for biomass energy use should be set by this directive.

Änderungsantrag 866
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010.
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht
Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die sonstige 

7. Die Kommission erlässt
Nachhaltigkeitskriterien für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010. Diese 
Kriterien müssen auch 
Nachhaltigkeitskriterien für die sonstige 
energetische Nutzung von Biomasse 
umfassen. Die Mitgliedstaaten fordern die 
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energetische Nutzung von Biomasse für 
das Europäische Parlament und den Rat 
bei.

Wirtschaftsteilnehmer auf, bis spätestens 
31. Dezember 2011 den Nachweis für die 
Einhaltung der von der Kommission 
festgelegten Kriterien für ökologische 
Nachhaltigkeit zu erbringen.

Or. it

Begründung

Biomassa e biocarburanti devono avere gli stessi requisiti di sostenibilità e tali requisiti 
devono entrare in vigore nello stesso momento, o comunque con un minimo scarto temporale, 
per evitare ingiustificate distorsioni competitive o il rischio che si promuova l’impiego di 
fonti energetiche non sostenibili.

Änderungsantrag 867
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010.
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei.

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
Holzindustrie, die Lebensmittelindustrie 
und die Mineralölwirtschaft bis spätestens 
31. Dezember 2010. Gegebenenfalls fügt 
sie dem Bericht Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die in diesem 
Absatz genannten Industriezweige für das 
Europäische Parlament und den Rat bei.

Or. en

Begründung

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.
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Änderungsantrag 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010.
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei.

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
Holzindustrie, die Lebensmittelindustrie 
und die Mineralölwirtschaft sowie für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010. 
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die in diesem Absatz genannten 
Industriezweige für das Europäische 
Parlament und den Rat bei.

Or. en

Änderungsantrag 869
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010.
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010. In dem 
Bericht berücksichtigt sie die geltenden 
Vorschriften und Normen, die Grundsätze 
einer nachhaltigen Forstwirtschaft und 
Normen, die in diesem Bereich zurzeit 
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und den Rat bei. ausgearbeitet werden. Gegebenenfalls fügt 
sie dem Bericht Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die sonstige 
energetische Nutzung von Biomasse für 
das Europäische Parlament und den Rat 
bei.

Or. en

Begründung

Forestry is already now largely legislated under the Member States' competence. Therefore, 
sustainable forest management practices should be taken into account when considering the 
extension of the sustainability criteria for all biomass use.

Änderungsantrag 870
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010.
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei.

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010. In dem 
Bericht berücksichtigt sie die geltenden 
Vorschriften und Normen, die Grundsätze 
einer nachhaltigen Forstwirtschaft und 
Normen, die in diesem Bereich zurzeit 
ausgearbeitet werden. Gegebenenfalls fügt 
sie dem Bericht Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die sonstige 
energetische Nutzung von Biomasse für 
das Europäische Parlament und den Rat 
bei.

Or. en
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Begründung

The possible extension of sustainability criteria for biomass must recognise the existing 
principles and regulation on sustainable forestry as well as the standards under development.

Änderungsantrag 871
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Energie aus Biomasse wird in Bezug
auf die in Absatz 1 genannten Zwecke 
nicht berücksichtigt, es sei denn, es 
wurden Maßnahmen ergriffen, um 
folgendes zu verhindern:
(a) Verschlechterung der Qualität des 
Oberflächen- und des Grundwassers 
durch das Eindringen von Schadstoffen 
und übermäßigen Nährstoffmengen;
(b) übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wassermangel 
besteht;
(c) Luftverschmutzung; 
(d) Verschlechterung der Bodenqualität.
Zur Produktion von Rohstoffen für 
Biomasse, die den Vorschriften des 
Absatzes 1 entspricht, werden in der 
Gemeinschaft und in Drittländern keine 
genetisch veränderten Pflanzen und keine 
aus ihnen hergestellten Produkte 
verwendet.

Or. en

Begründung

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside.
Amendment builds on Rapporteur’s Am 33 to make it more comprehensive.
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Änderungsantrag 872
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat in 
Abständen von drei Jahren über die 
Auswirkungen der gestiegenen Nachfrage 
nach Biokraftstoffen auf die
gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit in 
der Gemeinschaft und in Drittländern 
sowie über die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie der Europäischen 
Union auf die Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln in den Exportländern, 
die Erschwinglichkeit dieser 
Nahrungsmittel für die Menschen in 
Entwicklungsländern und weiter 
reichende entwicklungspolitische 
Probleme. Der Bericht betrifft das 
Problem der Achtung von 
Flächennutzungsrechten. Alle Fragen im 
Zusammenhang mit sozialen Rechten und 
Flächennutzungsrechten beziehen sich 
auf dieselben Fragen in Bezug auf die 
Mineralölgewinnung.
Der erste Bericht wird 2012 vorgelegt.
Die Kommission schlägt gegebenenfalls 
Korrekturmaßnahmen vor.

Or. en

Begründung

The establishment of social sustainability criteria for biofuels production is adequate.
However, as the European Commission has indicated in its impact assessment, it is 
impossible to associate such criteria with individual consignments of biofuels due to technical 
and administrative issues. In order to assess if biofuels bring social benefits to communities, 
effects from the production of biofuels from biomass should always be referred and compared 
to social effects from the exploitation of petroleum.
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Änderungsantrag 873
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Energie aus Biomasse wird in Bezug 
auf die in Absatz 1 genannten Zwecke 
nicht berücksichtigt, es sei denn, es 
wurden Maßnahmen ergriffen, um 
folgendes zu verhindern:
(a) Verschlechterung der Qualität des 
Oberflächen- und des Grundwassers 
durch das Eindringen von Schadstoffen 
und übermäßigen Nährstoffmengen;
(b) übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wassermangel besteht.

Or. en

Änderungsantrag 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Energie aus Biomasse wird in Bezug 
auf die in Absatz 1 genannten Zwecke 
nicht berücksichtigt, es sei denn, es 
wurden Maßnahmen ergriffen, um 
folgendes zu verhindern:
(a) Verschlechterung der Qualität des 
Oberflächen- und des Grundwassers 
durch das Eindringen von Schadstoffen 
und übermäßigen Nährstoffmengen;
(b) übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wassermangel besteht.

Or. en
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Begründung

Avoidance of water pollution should be included in the sustainability criteria for energy from 
biomass.

Änderungsantrag 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7b. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat in 
Abständen von zwei Jahren über die 
Auswirkungen der gestiegenen Nachfrage 
nach Biokraftstoffen auf die 
gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit in 
der Gemeinschaft und in Drittländern 
sowie über die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie der Europäischen 
Union auf die Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln in den Exportländern, 
die Erschwinglichkeit dieser 
Nahrungsmittel für die Menschen in 
Entwicklungsländern und weiter 
reichende entwicklungspolitische 
Probleme. Der erste Bericht wird 2012 
vorgelegt. Der Bericht betrifft das 
Problem der Achtung von 
Flächennutzungsrechten. In dem Bericht 
ist für jeden Staat, der eine wesentliche 
Quelle von Rohstoffen für in der EU 
verbrauchte Biokraftstoffe ist, 
aufzuführen, ob der Staat jedes der 
nachstehend genannten Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
ratifiziert und umgesetzt hat:
(i) Übereinkommen über das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung 
(Nr. 138),
(ii) Übereinkommen über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
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Kinderarbeit (Nr. 182),
(iii) Übereinkommen über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105),
(iv) Übereinkommen über Zwangs- oder 
Pflichtarbeit (Nr. 29),
(v) Übereinkommen über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit 
(Nr. 100),
(vi) Übereinkommen über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf (Nr. 111),
(vii) Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechts (Nr. 87),
(viii) Übereinkommen über die 
Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechts und des Rechts zu 
Kollektivverhandlungen (Nr. 98).
Die Kommission schlägt gegebenenfalls 
Korrekturmaßnahmen vor.

Or. en

Begründung

Social criteria were not included in the Commission proposal; one of the reasons given that 
introducing such criteria could be in conflict with WTO rules. The proposal is for the 
Commission to draw up a special report every second year, pertaining to a whole range of 
social impacts of the increased demand and use of bio-fuels. If necessary, the Commission 
should propose corrective action based on the reports.

Änderungsantrag 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 7 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7c. Unabhängig davon, ob die Rohstoffe 
in oder außerhalb der Gemeinschaft 
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angebaut werden, werden Biokraftstoffe 
und flüssige Biobrennstoffe als 
Energieträger nur dann in Bezug auf die 
in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn die Rohstoffe, aus 
denen sie gewonnen werden, nach 
folgenden Kriterien angebaut werden:
(a) internationale Normen über die 
Rechte indigener Völker und lokaler 
Gemeinschaften auf Zustimmung und 
Anhörung und über den Schutz von 
Kindern, die auf der Tätigkeit der 
Organisationen und den Übereinkommen 
der Vereinten Nationen beruhen, werden 
eingehalten;
(b) die abgeleiteten 
Menschenrechtsnormen der Vereinten 
Nationen werden im Produktionszyklus 
der Rohstoffe eingehalten.
Die Einhaltung der in Absatz 8 
aufgeführten Kriterien muss in 
Übereinstimmung mit Artikel 16 
überprüft werden, insbesondere durch die 
Beteiligung an freiwilligen 
internationalen oder nationalen 
Regelungen, durch die Normen für die 
nachhaltige Herstellung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen aufgestellt werden und 
bescheinigt wird, dass die Herstellung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen diesen Normen genügt.

Or. en

Begründung

Social criteria are not included in the Commission proposal. Considering the recent reports 
regarding the poor social conditions under which some biofuel production takes place it is 
highly important to set such criteria. Social criteria would secure, to the extent possible, that 
biofuels consumed in the EU-market are produced in line with agreed social and labour 
condition standards. This amendment places a requirement on economic operators to live up 
to a social criteria based on relevant UN-conventions.
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