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Änderungsantrag 877
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 

Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit

Überprüfung der Übereinstimmung von
Biomasse, Biokraftstoffen und anderen 

flüssigen Biobrennstoffen mit den 
Kriterien für die ökologische 

Nachhaltigkeit

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 878
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 

Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 

Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 
Nachhaltigkeit

Or. en
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Änderungsantrag 879
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 

Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit

Überprüfung der Übereinstimmung
sämtlicher Biomasse, die zur 

Energiegewinnung verwendet wird, mit 
den Kriterien für die ökologische 

Nachhaltigkeit

Or. en

Änderungsantrag 880
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das 
Folgendes vorsieht:

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Kraftstofflieferanten
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit für eine entsprechende
Menge Biokraftstoff erfüllt sind. Zu 
diesem Zweck verpflichten sie die
Kraftstofflieferanten, 
Nachhaltigkeitszertifikate abzugeben, die 
sie, je nachdem, welche der beiden 
praktisch verfügbaren Methoden der 
Rückverfolgbarkeit über die Produktkette 
(Massenbilanz und/oder Book-and-Claim) 
in Kraft ist, entweder direkt von den 
Biokraftstoffanbietern erhalten haben, 
von denen sie den Biokraftstoff erworben 
haben, oder die sie auf einem Markt für 
den Handel mit Zertifikaten gekauft 
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haben.
a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden;
b) Angaben über die 
Nachhaltigkeitseigenschaften und den 
jeweiligen Umfang der unter Buchstabe a 
genannten Lieferungen stehen für jedes 
Gemisch zur Verfügung und
c) es ist sichergestellt, dass die Summe 
sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch 
entnommen werden, dieselben 
Nachhaltigkeitseigenschaften in 
denselben Mengen hat wie die Summe 
sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch 
zugefügt werden.

Or. en

Begründung

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Änderungsantrag 881
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Kraftstofflieferanten
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit für eine entsprechende 
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Zweck verpflichten sie die
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das 
Folgendes vorsieht:

Menge Biokraftstoff erfüllt sind. Zu 
diesem Zweck verpflichten sie die
Kraftstofflieferanten, 
Nachhaltigkeitszertifikate abzugeben, die 
sie, je nachdem, welche der beiden 
praktisch verfügbaren Methoden der 
Rückverfolgbarkeit über die Produktkette 
(Massenbilanz und/oder Book-and-Claim) 
in Kraft ist, entweder direkt von den 
Biokraftstoffanbietern erhalten haben, 
von denen sie den Biokraftstoff erworben 
haben, oder die sie auf einem Markt für 
den Handel mit Zertifikaten gekauft 
haben.

(a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden;
(b) Angaben über die 
Nachhaltigkeitseigenschaften und den 
jeweiligen Umfang der unter Buchstabe a 
genannten Lieferungen stehen für jedes 
Gemisch zur Verfügung und
(c) es ist sichergestellt, dass die Summe 
sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch 
entnommen werden, dieselben
Nachhaltigkeitseigenschaften in 
denselben Mengen hat wie die Summe 
sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch 
zugefügt werden.

Or. en

Begründung

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.
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Änderungsantrag 882
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

1. Werden Biomasse, Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische
und soziale Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu 
diesem Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

Or. en

Änderungsantrag 883
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

1. Sämtliche Biomasse, die zur 
Energiegewinnung verwendet wird, ist für 
die in Artikel 15 Absatz 1 genannten 
Zwecke zu berücksichtigen. Die 
Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer nachzuweisen, dass 
die in Artikel 15 festgelegten Kriterien für 
die ökologische Nachhaltigkeit erfüllt sind. 
Zu diesem Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

Or. en
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Änderungsantrag 884
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

Or. en

Änderungsantrag 885
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
2010 und 2012 über das Funktionieren 
der in Absatz 1 beschriebenen 
Massenbilanzüberprüfungsmethode und 
über mögliche andere 
Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von 
Rohstoffen oder Biokraftstoffen. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
die Überprüfungsmethoden, in denen 
Angaben über 
Nachhaltigkeitseigenschaften nicht 

entfällt
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physisch bei speziellen Lieferungen oder 
Gemischen verbleiben müssen. Bei der 
Bewertung wird berücksichtigt, dass es 
notwendig ist, zum einen die Integrität 
und die Effektivität des 
Überprüfungssystems zu sichern und zum 
anderen eine unverhältnismäßige 
Belastung der Industrie zu vermeiden. 
Gegebenenfalls werden dem Bericht 
Vorschläge für das Europäische 
Parlament und den Rat über mögliche 
andere Überprüfungsmethoden beigefügt.

Or. en

Änderungsantrag 886
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der in 
Absatz 1 beschriebenen 
Massenbilanzüberprüfungsmethode und
über mögliche andere 
Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von 
Rohstoffen oder Biokraftstoffen. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
die Überprüfungsmethoden, in denen 
Angaben über 
Nachhaltigkeitseigenschaften nicht 
physisch bei speziellen Lieferungen oder 
Gemischen verbleiben müssen. Bei der
Bewertung wird berücksichtigt, dass es 
notwendig ist, zum einen die Integrität 
und die Effektivität des 
Überprüfungssystems zu sichern und zum 
anderen eine unverhältnismäßige 
Belastung der Industrie zu vermeiden.
Gegebenenfalls werden dem Bericht 
Vorschläge für das Europäische 

2. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der
Massenbilanz- und der Book-and-Claim-
Überprüfungsmethode.
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Parlament und den Rat über mögliche 
andere Überprüfungsmethoden beigefügt.

Or. en

Begründung

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Änderungsantrag 887
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der in 
Absatz 1 beschriebenen 
Massenbilanzüberprüfungsmethode und
über mögliche andere 
Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von 
Rohstoffen oder Biokraftstoffen. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
die Überprüfungsmethoden, in denen 
Angaben über 
Nachhaltigkeitseigenschaften nicht 
physisch bei speziellen Lieferungen oder 
Gemischen verbleiben müssen. Bei der
Bewertung wird berücksichtigt, dass es 
notwendig ist, zum einen die Integrität 
und die Effektivität des 
Überprüfungssystems zu sichern und zum 
anderen eine unverhältnismäßige 
Belastung der Industrie zu vermeiden.
Gegebenenfalls werden dem Bericht 
Vorschläge für das Europäische 
Parlament und den Rat über mögliche 

2. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der
Massenbilanz- und der Book-and-Claim-
Überprüfungsmethode.
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andere Überprüfungsmethoden beigefügt.

Or. en

Begründung

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Änderungsantrag 888
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der in 
Absatz 1 beschriebenen 
Massenbilanzüberprüfungsmethode und 
über mögliche andere 
Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von 
Rohstoffen oder Biokraftstoffen. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
die Überprüfungsmethoden, in denen 
Angaben über 
Nachhaltigkeitseigenschaften nicht 
physisch bei speziellen Lieferungen oder 
Gemischen verbleiben müssen. Bei der 
Bewertung wird berücksichtigt, dass es 
notwendig ist, zum einen die Integrität und 
die Effektivität des Überprüfungssystems 
zu sichern und zum anderen eine 
unverhältnismäßige Belastung der Industrie 
zu vermeiden. Gegebenenfalls werden dem 
Bericht Vorschläge für das Europäische 
Parlament und den Rat über mögliche 
andere Überprüfungsmethoden beigefügt.

2. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der in 
Absatz 1 beschriebenen 
Massenbilanzüberprüfungsmethode und 
über mögliche andere 
Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von 
Rohstoffen, Biokraftstoffen oder anderen 
flüssigen Biobrennstoffen. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
die Überprüfungsmethoden, in denen 
Angaben über 
Nachhaltigkeitseigenschaften nicht 
physisch bei speziellen Lieferungen oder 
Gemischen verbleiben müssen. Bei der 
Bewertung wird berücksichtigt, dass es 
notwendig ist, zum einen die Integrität und 
die Effektivität des Überprüfungssystems 
zu sichern und zum anderen eine 
unverhältnismäßige Belastung der Industrie 
zu vermeiden. Gegebenenfalls werden dem 
Bericht Vorschläge für das Europäische 
Parlament und den Rat über mögliche 
andere Überprüfungsmethoden beigefügt.
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Or. de

Begründung

Bei dem vorzulegenden Bericht der EU-Kommission sollen auch flüssige Biobrennstoffe 
berücksichtigt werden um das gesamte Spektrum abzudecken.

Änderungsantrag 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In ihrem Bericht 2009 schlägt die 
Kommission außerdem ein System zur 
Überprüfung der Einhaltung der in 
Artikel 15 genannten Kriterien für die 
Nachhaltigkeit bei allen Formen von 
Energie aus Biomasse vor.

Or. en

Begründung

Zwar wird vorgesehen, dass die Kriterien von Biokraftstoffen auf alle Nutzungen von Energie 
aus Biomasse ausgedehnt werden, doch fehlt es bei anderen Formen der energetischen 
Nutzung von Biomasse als Biokraftstoffen an tragfähigen Methoden zur Überprüfung der 
Einhaltung. In einem Bericht für 2009 sollte die Kommission deshalb darlegen, wie die 
Ausdehnung auf alle Energienutzungsformen erfolgen soll.

Änderungsantrag 890
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer dazu, verlässliche 
Angaben vorzulegen und dem 

3. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Kraftstofflieferanten dazu, verlässliche 
Angaben vorzulegen und dem 
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Mitgliedstaat auf Anfrage die Daten zur 
Verfügung zu stellen, die zur 
Zusammenstellung der Angaben verwendet 
wurden. Die Mitgliedstaaten verpflichten 
die Wirtschaftsteilnehmer, für eine 
angemessene unabhängige Überprüfung 
der von ihnen vorgelegten Angaben zu 
sorgen und nachzuweisen, dass eine 
solche Überprüfung erfolgt ist. Die 
Überprüfung erstreckt sich auf die Frage, 
ob die von den Wirtschaftsteilnehmern 
verwendeten Systeme genau, verlässlich 
und vor Betrug geschützt sind. Ferner 
werden die Häufigkeit und Methodik der 
Probenahme sowie die Zuverlässigkeit der 
Daten bewertet.

Mitgliedstaat auf Anfrage die Daten zur 
Verfügung zu stellen, die zur 
Zusammenstellung der Angaben verwendet 
wurden. Die Kommission beschließt 
Leitlinienfür die Biokraftstoffanbieter zur 
Überwachung und Übermittlung der 
ökologischen Nachhaltigkeitsdaten der 
von ihnen gelieferten Biokraftstoffe; sie 
bestellt außerdem einen akkreditierten 
Sachverständigen, um die Informationen 
zu überprüfen, die die 
Biokraftstoffanbieter an die 
Kraftstofflieferanten übermitteln.

Or. en

Begründung

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process. A single pan-European set of guidelines for 
monitoring, reporting and verification will maintain fungibility and interchangeability of 
biofuel components and finished fuels, avoid market distortions and prevent operational 
barriers and unnecessary costs to the consumer. The EU legislative framework should follow 
Article 95 of the EU Treaty.

Änderungsantrag 891
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer dazu, verlässliche 
Angaben vorzulegen und dem 
Mitgliedstaat auf Anfrage die Daten zur 
Verfügung zu stellen, die zur 
Zusammenstellung der Angaben verwendet 
wurden. Die Mitgliedstaaten verpflichten 
die Wirtschaftsteilnehmer, für eine 

3. Die Mitgliedstaaten sollen Maßnahmen 
ergreifen, um zu garantieren, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer verlässliche 
Angaben vorlegen und dem Mitgliedstaat 
auf Anfrage die Daten zur Verfügung zu 
stellen, die zur Zusammenstellung der 
Angaben verwendet wurden. Die 
Mitgliedstaaten verpflichten die 
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angemessene unabhängige Überprüfung 
der von ihnen vorgelegten Angaben zu 
sorgen und nachzuweisen, dass eine solche 
Überprüfung erfolgt ist. Die Überprüfung 
erstreckt sich auf die Frage, ob die von den 
Wirtschaftsteilnehmern verwendeten 
Systeme genau, verlässlich und vor Betrug 
geschützt sind. Ferner werden die 
Häufigkeit und Methodik der Probenahme 
sowie die Zuverlässigkeit der Daten 
bewertet.

Wirtschaftsteilnehmer, für eine 
angemessene unabhängige Überprüfung 
der von ihnen vorgelegten Angaben zu 
sorgen und nachzuweisen, dass eine solche 
Überprüfung erfolgt ist. Die Überprüfung 
erstreckt sich auf die Frage, ob die von den 
Wirtschaftsteilnehmern verwendeten 
Systeme genau, verlässlich und vor Betrug 
geschützt sind. Ferner werden die 
Häufigkeit und Methodik der Probenahme 
sowie die Zuverlässigkeit der Daten 
bewertet.

Or. de

Begründung

Die Wirtschaftsteilnehmer benötigen verlässliche und planbare Strukturen um die 
gewünschten Daten liefern zu können.

Änderungsantrag 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann beschließen, 
dass bilaterale und multilaterale 
Übereinkünfte zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe, die aus in diesen 
Ländern angebauten Rohstoffen 
hergestellt werden, mit den in Artikel 15 
Absatz 3 oder 4 aufgeführten Kriterien 
für die ökologische Nachhaltigkeit 
übereinstimmen.

entfällt

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
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Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von 
Biokraftstoff mit den in Artikel 15 Absatz 
3 oder 4 aufgeführten Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit 
übereinstimmen.
Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 
herangezogen werden dürfen.

Or. de

Begründung

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entsprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.

Änderungsantrag 893
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann beschließen, 
dass bilaterale und multilaterale 
Übereinkünfte zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe, die aus in diesen 
Ländern angebauten Rohstoffen 
hergestellt werden, mit den in Artikel 15 
Absatz 3 oder 4 aufgeführten Kriterien 
für die ökologische Nachhaltigkeit 
übereinstimmen.

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann beschließen, 
dass bilaterale und multilaterale 
Übereinkünfte zwischen der Gemeinschaft 
und Drittländern als Nachweis dafür 
herangezogen werden dürfen, dass
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die aus in diesen Ländern 
angebauten Rohstoffen hergestellt werden, 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen.

4. Die Kommission schließt bilaterale und 
multilaterale Übereinkünfte zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern, um zu 
garantieren, dass Energie aus Biomasse, 
die aus in diesen Ländern angebauten 
Rohstoffen gewonnen wird, mit den in 
Artikel 15 Absatz 3, 4, 7a und 8
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmt. Die 
Übereinkünfte müssen Maßnahmen 
umfassen, die die Beteiligung von KMU 
sicherstellen.

Or. en

Änderungsantrag 895
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann beschließen, dass 
bilaterale und multilaterale Übereinkünfte 
zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern als Nachweis dafür 
herangezogen werden dürfen, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die aus in diesen Ländern 
angebauten Rohstoffen hergestellt werden, 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen.

4. Die Kommission kann beschließen, dass 
bilaterale und multilaterale Übereinkünfte 
zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern als Nachweis dafür 
herangezogen werden dürfen, dass
Biomasse, Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe, die aus in diesen 
Ländern angebauten Rohstoffen hergestellt 
werden, mit den in Artikel 15 Absatz 3 
oder 4 aufgeführten Kriterien für die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
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übereinstimmen.

Or. en

Begründung

Any decision to override the sustainability criteria laid down in this directive in favour of 
other national, multinational or international schemes would constitute a supplementary 
measure beyond the scope of the directive and should therefore be subject to regulatory 
procedure with scrutiny.

Änderungsantrag 896
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biokraftstoff
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4
aufgeführten Kriterien für die ökologische
Nachhaltigkeit übereinstimmen.

Die Kommission wirkt darauf hin, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biomasse als 
Energieträger mit den in Artikel 15 
aufgeführten Kriterien für Nachhaltigkeit 
übereinstimmen.

Or. en

Änderungsantrag 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
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Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biokraftstoff
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen.

Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Energie aus 
Biomasse mit den in Artikel 15 Absatz 3 
oder 4 aufgeführten Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit 
übereinstimmen.

Or. en

Änderungsantrag 898
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biokraftstoff 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen.

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biokraftstoff 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen. In einem 
solchen Fall muss die Anwendung von 
Normen auf der Gleichbehandlung 
verschiedener Normierungsverfahren 
fußen und darf an keinem Punkt der 
Produktionskette der Biokraftstoffe zu 
Diskriminierung führen.

Or. en

Begründung

Voluntary national or international standard setting schemes mentioned in the paragraph 
refer mainly to certification. The use of certification as a market-based tool should be avoided 
and should only be used in situations where national legislation and other national regulatory 
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framework can not provide with reliable proof of the sustainable origin of biofuels and other 
bioliquids.

Änderungsantrag 899
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die Zwecke 
des Artikels 15 Absatz 2 herangezogen 
werden dürfen.

Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die Zwecke 
des Artikels 15 gemäß dem in Artikel 21 
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle herangezogen werden 
dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 900
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die Zwecke 
des Artikels 15 Absatz 2 herangezogen 
werden dürfen.

Die Kommission kann gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle
beschließen, dass nationale, multinationale 
oder internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die Zwecke 
des Artikels 15 Absatz 2 herangezogen 
werden dürfen.

Or. en
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Begründung

Any decision to override the sustainability criteria laid down in this directive in favour of 
other national, multinational or international schemes would constitute a supplementary 
measure beyond the scope of the directive and should therefore be subject to regulatory 
procedure with scrutiny.

Änderungsantrag 901
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erkennt an, dass die 
Überprüfung der Frage, ob Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe aus 
nachhaltiger Herstellung stammen, in 
erster Linie auf der Grundlage des 
nationalen Rechts und anderer nationaler 
Rechtsrahmen durchgeführt werden 
sollte.

Or. en

Begründung

Voluntary national or international standard setting schemes mentioned in the paragraph 
refer mainly to certification. The use of certification as a market-based tool should be avoided 
and should only be used in situations where national legislation and other national regulatory 
framework can not provide with reliable proof of the sustainable origin of biofuels and other 
bioliquids.

Änderungsantrag 902
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission kann nur dann 
Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 fassen, 

entfällt
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wenn die betreffende Übereinkunft oder 
Regelung angemessenen Standards der 
Zuverlässigkeit, Transparenz und 
unabhängigen Überprüfung entspricht. 
Bei Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, müssen zudem die methodischen 
Anforderungen des Anhangs VII 
eingehalten werden.

Or. de

Begründung

Siehe Änderungsantrag zu Artikel 16 Absatz 5.

Änderungsantrag 903
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.

entfällt

Or. de

Begründung

Folgerung aus Änderungsanträgen zu Artikel 16 Absatz 5 und 6.
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Änderungsantrag 904
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst und fußen 
auf Empfehlungen des europäischen 
Normungsgremiums CEN, die die 
eingebetteten Nachhaltigkeitskriterien 
und den Überprüfungsprozess, die in 
andere nationale oder internationale 
Regelungen enthalten sind, überprüfen. 
Solche Beschlüsse gelten für höchstens 5 
Jahre.

Or. en

Begründung

To ensure consistency between CEN’s remit in developing sustainability criteria for biofuels 
and decisions taken in the context of this directive with regard to compliance with the 
environmental sustainability criteria for biofuels and other bioliquids, it is desirable to base 
those decisions on CEN recommendations that will seek to define universal criteria, 
indicators and methodologies for defining sustainability criteria and demonstrating and 
verifying that these have been adhered to.

Änderungsantrag 905
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst und fußen 
auf Empfehlungen des europäischen 
Normungsgremiums CEN, die die 
eingebetteten Nachhaltigkeitskriterien 
und den Überprüfungsprozess, die in 
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andere nationale oder internationale 
Regelungen enthalten sind, überprüfen. 
Solche Beschlüsse gelten für höchstens 5 
Jahre.

Or. en

Begründung

To ensure consistency between CEN’s remit in developing sustainability criteria for biofuels 
and decisions taken in the context of this directive with regard to compliance with the 
environmental sustainability criteria for biofuels and other bioliquids, it is desirable to base 
those decisions on CEN recommendations that will seek to define universal criteria, 
indicators and methodologies for defining sustainability criteria and demonstrating and 
verifying that these have been adhered to.

Änderungsantrag 906
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gefasst. Solche Beschlüsse 
gelten für höchstens 5 Jahre und können 
auf Initiative der Kommission, des in 
Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Ausschusses oder des Europäischen 
Parlaments jederzeit aufgehoben werden, 
wenn schwerwiegende Bedenken an der 
Zuverlässigkeit einer Regelung bestehen.

Or. en
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Änderungsantrag 907
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre
und können auf Initiative der 
Kommission, des in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Ausschusses oder des 
Europäischen Parlaments jederzeit 
aufgehoben werden, wenn 
schwerwiegende Bedenken an der 
Zuverlässigkeit einer Regelung bestehen.

Or. en

Begründung

It is important to be able to react quickly if unforeseen issues arise in relation to the 
sustainability of biofuels.

Änderungsantrag 908
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.
Diese Beschlüsse können auch bereits 
früher aufgehoben werden, wenn 
Nachweise dafür vorliegen, dass 
Nachhaltigkeitsnormen verletzt wurden 
oder wenn die Regelungen oder 
Übereinkünfte nicht geeignet sind, 
angemessene Normen in Bezug auf 
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Zuverlässigkeit und Transparenz sowie 
die regelmäßige und häufige 
unabhängige Überprüfung 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Laut Artikel 16 Absatz 6 sind die Beschlüsse über die Einbeziehung internationaler
Übereinkünfte und Regelungen nicht länger gültig als 5 Jahre. Diese Beschlüsse sollten auch 
dann vorzeitig aufgehoben, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Übereinkünfte 
und Regelungen nicht die notwendigen Kriterien oder angemessenen Normen in Bezug auf 
Zuverlässigkeit, Transparenz und unabhängige Überprüfung erfüllen.

Änderungsantrag 909
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer 
Nachweise oder Daten vorlegt, die gemäß 
einer Übereinkunft oder einer Regelung 
eingeholt wurden, die Gegenstand eines 
Beschlusses im Sinne von Absatz 4 ist, 
darf ein Mitgliedstaat von dem 
Lieferanten keine weiteren Nachweise für 
die Einhaltung des entsprechenden 
Kriteriums für die ökologische 
Nachhaltigkeit verlangen.

entfällt

Or. de

Begründung

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.
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Änderungsantrag 910
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer
Nachweise oder Daten vorlegt, die gemäß 
einer Übereinkunft oder einer Regelung 
eingeholt wurden, die Gegenstand eines 
Beschlusses im Sinne von Absatz 4 ist, 
darf ein Mitgliedstaat von dem Lieferanten 
keine weiteren Nachweise für die 
Einhaltung des entsprechenden Kriteriums 
für die ökologische Nachhaltigkeit 
verlangen.

7. Wenn ein Biokraftstoffanbieter
Nachweise oder Daten vorlegt, die gemäß 
einer Übereinkunft oder einer Regelung 
eingeholt wurden, die Gegenstand eines 
Beschlusses im Sinne von Absatz 4 ist, 
darf ein Mitgliedstaat von dem Lieferanten 
keine weiteren Nachweise für die 
Einhaltung des entsprechenden Kriteriums 
für die ökologische Nachhaltigkeit 
verlangen.

Or. en

Begründung

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance.

Änderungsantrag 911
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 
auf eigene Veranlassung prüft die 
Kommission die Anwendung von 
Artikel 15 in Bezug auf eine Quelle für 
Biokraftstoff oder einen anderen 
flüssigen Biobrennstoff und sie 
entscheidet innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang eines Ersuchens und nach 
dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Verfahren, ob der betreffende 
Mitgliedstaat Biokraftstoff oder flüssigen 

entfällt
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Biobrennstoff aus dieser Quelle für die in 
Artikel 15 Absatz 1 aufgeführten Zwecke 
berücksichtigen darf.

Or. en

Begründung

The Directive should not seek to exclude any sustainable biofuel that meets the sustainability 
criteria set in Art. 15(1).

For the Directive to operate successfully the conditions set must be clear, verifiable, 
enforceable and not open to different interpretations. Any biofuel that meets these conditions 
should be acceptable. There is therefore no need for article 15(8), which should be deleted.

Article 16.4 gives the Commission flexibility in dealing with the overseas sources of biofuels 
required to meet the 2020 target.  There is no need for the Commission to have powers 
beyond this.

Änderungsantrag 912
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 
auf eigene Veranlassung prüft die 
Kommission die Anwendung von 
Artikel 15 in Bezug auf eine Quelle für 
Biokraftstoff oder einen anderen flüssigen 
Biobrennstoff und sie entscheidet innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang eines 
Ersuchens und nach dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Verfahren, ob der 
betreffende Mitgliedstaat Biokraftstoff 
oder flüssigen Biobrennstoff aus dieser 
Quelle für die in Artikel 15 Absatz 1 
aufgeführten Zwecke berücksichtigen darf.

8. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 
auf eigene Veranlassung prüft die 
Kommission die Anwendung von 
Artikel 15 in Bezug auf eine Quelle für
Biomasse, Biokraftstoff oder einen anderen 
flüssigen Biobrennstoff und sie entscheidet 
innerhalb von sechs Monaten nach Eingang 
eines Ersuchens und nach dem in 
Artikel 21 Absatz 2 genannten Verfahren, 
ob der betreffende Mitgliedstaat Biomasse,
Biokraftstoff oder flüssigen Biobrennstoff 
aus dieser Quelle für die in Artikel 15 
Absatz 1 aufgeführten Zwecke 
berücksichtigen darf.

Or. en
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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 913
Erna Hennicot-Schoepges

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Die Kommission setzt einen Ausschuss 
unabhängiger Sachverständiger ein, der 
einen Mechanismus ausarbeitet, der es 
ermöglicht, die indirekten Auswirkungen 
der Bioenergie auf 
Flächennutzungsänderungen und die 
Zerstörung natürlicher Wälder oder 
anderer natürlicher Ökosysteme genau zu 
bewerten und gegen sie vorzugehen, und 
der spätestens nach dem 31. Dezember 
2010 anzuwenden ist. Es ist von 
grundlegender Bedeutung, dass dabei 
indirekte Auswirkungen berücksichtigt 
werden.

Or. en

Begründung

Das Kriterium der Nachhaltigkeit sollte bei nachhaltiger Produktion nicht auf die 
ökologische Nachhaltigkeit beschränkt sein. Die gut dokumentierten sozialen Probleme und 
Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Biokraftstoffen 
zeigen, dass Sozialnormen in den Katalog der Nachhaltigkeitskriterien der EU für 
Biokraftstoffe aufgenommen werden sollten.
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Änderungsantrag 914
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Berechnung des Beitrags von
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biokraftstoffen zum Treibhauseffekt

Berechnung des Beitrags von Energie aus 
Biomasse zum Treibhauseffekt

Or. en

Begründung

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe. Aus diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor 
einzuführen, mit dem die Auswirkungen der indirekten Flächennutzungsänderung auf die 
Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte der Biokraftstoffe angerechnet wird. Dieser 
Faktor wird einen Anreiz darstellen, effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen 
effizienter zu nutzen.

Änderungsantrag 915
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Satz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die durch die Verwendung von
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen wird für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 wie folgt 
berechnet:

1. Die durch die Verwendung von Energie 
aus Biomasse erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen wird für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 wie folgt 
berechnet:

Or. en
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Begründung

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe. Aus diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor 
einzuführen, mit dem die Auswirkungen der indirekten Flächennutzungsänderung auf die 
Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte der Biokraftstoffe angerechnet wird. Dieser 
Faktor wird einen Anreiz darstellen, effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen 
effizienter zu nutzen.

Änderungsantrag 916
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) bei Biokraftstoffen, für die in 
Anhang VII Teil A oder Teil B ein 
Standardwert für die 
Treibhausgasemissionseinsparungen für 
den Biokraftstoff-Herstellungsweg 
festgelegt ist, durch Verwendung dieses 
Standardwerts;

entfällt

Or. en

Begründung

Es müssen vorzugsweise tatsächliche Werte verwendet werden. Disaggregierte Standardwerte 
können nur auf bestimmten Abschnitten des Produktionsprozesses verwendet werden.



AM\731122DE.doc 31/107 PE409.429v01-00

DE

Änderungsantrag 917
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) bei Biokraftstoffen, für die in 
Anhang VII Teil A oder Teil B ein 
Standardwert für die 
Treibhausgasemissionseinsparungen für 
den Biokraftstoff-Herstellungsweg 
festgelegt ist, durch Verwendung dieses 
Standardwerts;

(a) bei Biokraftstoffen, für die in 
Anhang VII Teil A oder Teil B ein 
Standardwert für die 
Treibhausgasemissionseinsparungen für 
den Biokraftstoff-Herstellungsweg 
festgelegt ist und bei denen der gemäß 
Anhang VII Teil C Punkt 7 berechnete el-
Wert kleiner oder gleich 0 ist, durch 
Verwendung dieses Standardwerts;

Or. en

Begründung

Default values for greenhouse gas savings of biofuels must take in to account land use 
change. The Council has identified this as a major loophole that may allow the destruction of 
carbon stocks.

Änderungsantrag 918
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) bei Biokraftstoffen, für die in 
Anhang VII Teil A oder Teil B ein 
Standardwert für die 
Treibhausgasemissionseinsparungen für 
den Biokraftstoff-Herstellungsweg
festgelegt ist, durch Verwendung dieses 
Standardwerts;

(a) bei Energie aus Biomasse, für die in 
Anhang VII Teil A oder Teil B ein 
Standardwert für die 
Treibhausgasemissionseinsparungen für 
den Herstellungsweg von Energie aus 
Biomasse festgelegt ist, durch Verwendung 
dieses Standardwerts, multipliziert mit dem 
Faktor für die indirekte 
Flächennutzungsänderung;

Or. en
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Begründung

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe. Aus diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor 
einzuführen, mit dem die Auswirkungen der indirekten Flächennutzungsänderung auf die 
Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte der Biokraftstoffe angerechnet wird. Dieser 
Faktor wird einen Anreiz darstellen, effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen 
effizienter zu nutzen.

Änderungsantrag 919
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) durch Verwendung eines tatsächlichen 
Werts, der gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik berechnet wird, oder

(b) durch Verwendung eines tatsächlichen 
Werts, der gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik berechnet wird,
multipliziert mit dem Faktor für die 
indirekte Flächennutzungsänderung;
oder

Or. en

Begründung

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe. Aus diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor 
einzuführen, mit dem die Auswirkungen der indirekten Flächennutzungsänderung auf die 
Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte der Biokraftstoffe angerechnet wird. Dieser 
Faktor wird einen Anreiz darstellen, effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen 
effizienter zu nutzen.
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Änderungsantrag 920
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) durch Verwendung eines Werts, der 
gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik als Summe der 
tatsächlichen Werte für einige Schritte des 
Herstellungsverfahrens und der in 
Anhang VII Teil D oder Teil E 
angegebenen disaggregierten 
Standardwerte für die sonstigen Schritte 
des Herstellungsverfahrens berechnet wird.

(c) durch Verwendung eines Werts, der 
gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik als Summe der 
tatsächlichen Werte für einige Schritte des 
Herstellungsverfahrens und der in 
Anhang VII Teil D oder Teil E 
angegebenen disaggregierten 
Standardwerte für die sonstigen Schritte 
des Herstellungsverfahrens berechnet wird, 
wobei alle Werte mit dem Faktor für die 
indirekte Flächennutzungsänderung 
multipliziert werden.

Or. en

Begründung

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe. Aus diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor 
einzuführen, mit dem die Auswirkungen der indirekten Flächennutzungsänderung auf die 
Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte der Biokraftstoffe angerechnet wird. Dieser 
Faktor wird einen Anreiz darstellen, effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen 
effizienter zu nutzen.

Änderungsantrag 921
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Der Faktor für die indirekte 
Flächennutzungsänderung wird alle zwei 
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Jahre berechnet, und zwar als Quotient 
aus dem durch die Erzeugung von 
Energie aus Nahrungsmitteln und 
Futtermitteln bedingten Zuwachs an 
genutzter Fläche und der Summe aus dem 
durch die Nahrungsmittel- und 
Futtermittelproduktion bedingten 
Zuwachs an genutzter Fläche und dem 
durch die Erzeugung von Energie aus 
Biomasse bedingten Zuwachs.
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie beträgt dieser Faktor 1,0. Er 
wird erstmals zwei Jahre nach diesem 
Zeitpunkt anhand von Daten zur 
weltweiten Flächennutzung und zu deren 
Änderungen berechnet.
Die Kommission veröffentlicht vor 2010 
die Methoden zur Berechnung des 
Faktors für die indirekte 
Flächennutzungsänderung, 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit, geschädigte Flächen 
von der Berechnung auszunehmen, und 
einer Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Flächenarten und 
Flächennutzungsarten zu unterscheiden.

Or. en

Begründung

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe. Aus diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor 
einzuführen, mit dem die Auswirkungen der indirekten Flächennutzungsänderung auf die 
Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte der Biokraftstoffe angerechnet wird. Dieser 
Faktor wird einen Anreiz darstellen, effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen 
effizienter zu nutzen.
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Änderungsantrag 922
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Dies setzt voraus, dass das 
Herstellungsverfahren mit dem 
Herstellungsverfahren, welches den in 
Anhang VII Teil D oder Teil E 
angegebenen disaggregierten 
Standardwerte für die sonstigen Schritte 
des Herstellungsverfahrens zu Grunde 
liegt, identisch ist.

Or. de

Begründung

Die Werte sind unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Herstellungswegen (auf Basis 
bestimmter Anlagenkonfigurationen und Konversionsfaktoren) vorzunehmenden Allokationen 
festgelegt worden. Demgemäß können diese Werte auch nur bei identischen 
Herstellungswegen und Konversionsanlagen berücksichtigt werden. Eine Nutzung bei davon 
abweichenden Gegebenheiten muss ausgeschlossen werden.

Änderungsantrag 923
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Emissionen infolge indirekter 
Flächennutzungsänderungen im Sinne 
von Anhang VII Teil C werden 
hinzugefügt, es sei denn, die Produktion 
beruht auf Rohstoffen, für die nicht der 
Einsatz von Acker-, Weide- oder 
Dauerkulturflächen oder von Abfällen 
notwendig ist.

Or. en
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Begründung

Emissionen, die durch indirekte Flächennutzungsänderung entstehen, werden im Vorschlag 
der Kommission nicht berücksichtigt. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass diese 
Emissionen erheblich sein können. Aus diesem Grunde müssen die Emissionen den 
Standardwerten und auch allen berechneten Werten hinzugefügt werden.

Änderungsantrag 924
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission beauftragt das 
europäische Normungsgremium CEN mit 
der Entwicklung eines klaren und 
wohldefinierten Prozesses für:
a) die Berechnung typischer Werte auf 
der Grundlage der bereits in Anhang VII 
Teil C aufgenommenen Prinzipien;
b) die Ableitung von Standardwerten aus 
den typischen Werten;
die Übermittlung und Überprüfung 
vorgeschlagener Abweichungen von 
Standardwerten sowohl im Hinblick auf 
die Daten als auch auf die Methoden, 
unter Einhaltung der bereits in 
Anhang VII Teil C aufgenommenen 
Prinzipien.

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. Assumptions on e.g. fertiliser GHG 
footprint can have a significant impact. There are methodological issues involved. 
Traceability may be a problem. It is suggested to impose typical values, to be revisited 
regularly to account for changes in the industry.
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Änderungsantrag 925
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission beauftragt das 
europäische Normungsgremium CEN mit 
der Entwicklung eines klaren und 
wohldefinierten Prozesses für:
a) die Berechnung typischer Werte auf 
der Grundlage der bereits in Anhang VII 
Teil C aufgenommenen Prinzipien;
b) die Ableitung von Standardwerten aus 
den typischen Werten;
die Übermittlung und Überprüfung 
vorgeschlagener Abweichungen von 
Standardwerten sowohl im Hinblick auf 
die Daten als auch auf die Methoden, 
unter Einhaltung der bereits in 
Anhang VII Teil C aufgenommenen 
Prinzipien.

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. Assumptions on e.g. fertiliser GHG 
footprint can have a significant impact. There are methodological issues involved. 
Traceability may be a problem. It is suggested to impose typical values, to be revisited 
regularly to account for changes in the industry.
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Änderungsantrag 926
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste
der Teile ihres Hoheitsgebiets, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
als NUTS-2-Regionen eingestuft sind und 
in denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII 
Teil D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Methode berücksichtigt 
Bodeneigenschaften, Klima und 
voraussichtliche Rohstoffernteerträge.

2. Spätestens am 31. Dezember 2009 legen
die Mitgliedstaaten der Kommission eine
Liste von brachliegenden und 
geschädigten Flächen sowie 
Grenzertragsflächen vor, auf denen der
Anbau von Energiepflanzen eine 
günstigere CO2-Bilanz ergeben würde, 
samt einer Beschreibung der Methoden und 
Daten, die zur Erstellung dieser Liste 
verwendet wurden. Die Methode 
berücksichtigt Bodeneigenschaften, Klima 
und voraussichtliche Rohstoffernteerträge.

Or. en

Änderungsantrag 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Standardwerte in Anhang VII 
Teil A für Biokraftstoffe und die 
disaggregierten Standardwerte für den 
Anbau in Anhang VII Teil D für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe gelten nur, wenn die 
entsprechenden Rohstoffe:

entfällt
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(a) außerhalb der Gemeinschaft oder
(b) in der Gemeinschaft in Regionen, die 
in den in Absatz 2 genannten Listen 
aufgeführt sind, angebaut werden.
Bei Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen, die weder unter 
Buchstabe a noch unter Buchstabe b 
fallen, werden die tatsächlichen Werte für 
den Anbau verwendet.

Or. en

Änderungsantrag 928
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Standardwerte in Anhang VII 
Teil A für Biokraftstoffe und die
disaggregierten Standardwerte für den 
Anbau in Anhang VII Teil D für
Biokraftstoffe und andere flüssige
Biobrennstoffe gelten nur, wenn die 
entsprechenden Rohstoffe:

3. Die disaggregierten Standardwerte für 
den Anbau in Anhang VII Teil D für
Verkehrskraftstoffe und flüssige
Brennstoffe aus Biomasse können nur 
gelten, wenn die entsprechenden 
Rohstoffe:

Or. en

Begründung

Es sollten vorzugsweise tatsächliche Werte verwendet werden. Disaggregierte Standardwerte 
für den Anbau sollten nur verwendet werden, wenn die Rohstoffe aus Drittländern und von 
brachliegenden und geschädigten Flächen oder Grenzertragsflächen gemäß Absatz 2 
kommen.
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Änderungsantrag 929
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) in der Gemeinschaft in Regionen, die 
von den Mitgliedstaaten als Regionen mit 
niedriger Produktivität gekennzeichnet 
sind, angebaut werden.

Or. en

Begründung

This Änderungsantrag is necessary in order to not exclude the use of local feedstock and thus 
not to distort competition between agricultural regions with lower yields than average.

Änderungsantrag 930
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen, die weder unter 
Buchstabe a noch unter Buchstabe b fallen, 
werden die tatsächlichen Werte für den 
Anbau verwendet.

Bei Biomasse, Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die weder unter 
Buchstabe a noch unter Buchstabe b fallen, 
werden die tatsächlichen Werte für den 
Anbau verwendet.

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 
devlopment, for example biomass used to produce hydrogen for transport.
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Änderungsantrag 931
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 3a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Emissionen infolge indirekter 
Flächennutzungsänderungen werden zu 
allen Verkehrskraftstoffen aus Biomasse 
addiert, soweit keine direkten 
Flächennutzungsänderungen gegeben 
sind, es sei denn, die Produktion beruht 
auf Rohstoffen, für die nicht der Einsatz 
von Acker-, Weide- oder 
Dauerkulturflächen oder von Abfällen 
notwendig ist.

Or. en

Begründung

THG-Emissionen, die aus indirekten Flächennutzungsänderungen resultieren, werden allen 
Verkehrskraftstoffen aus Biomasse zugerechnet, ausgenommen solche, die auf brachliegenden 
und geschädigten Flächen oder Grenzertragsflächen angebaut werden und bei denen die 
Erzeuger nachweisen können, dass die direkte Flächennutzungsänderung zu einer 
günstigeren CO2-Bilanz führt.

Änderungsantrag 932
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission berichtet spätestens am
31. Dezember 2012 über die geschätzten
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf,
die Werte zu korrigieren. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 

4. Die Kommission überprüft spätestens 
am 31. Dezember 2010 und anschließend 
in Abständen von zwei Jahren die 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII, wobei sie die Emissionen, die
sich aus dem Anbau ergeben, besonders 
berücksichtigt. Im Zusammenhang mit 
den typischen Werten und den 
Standardwerten des Anbaus legt die 
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wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Kommission vor dem 31. Dezember 2010 
neue tatsächliche Werte und 
Standardwerte vor, in denen regionale 
und klimatische Bedingungen 
berücksichtigt werden. In dem 
Überprüfungsverfahren sind die 
Stellungnahmen von Erzeugern in 
Drittstaaten und in der Gemeinschaft 
einzuholen. Zusätzlich bewertet die 
Kommission typische Werte und 
Standardwerte für den Anbau mit 
nachhaltigen Methoden der 
Landwirtschaft und der biologischen 
Landwirtschaft und schlägt 
erforderlichenfalls diese Werte vor. 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.
Werte für Emissionen, die, wie in 
Anhang VII Teil C beschrieben, durch 
indirekte Flächennutzungsänderungen 
verursacht werden, werden ebenfalls 
überprüft und an die flächennutzungs-
und/oder rohstoffspezifischen Faktoren 
angepasst.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt stark verallgemeinerte (weltweite Durchschnitts-) Werte für den 
Anbau vor, die weit davon entfernt sind, die große physikalische Bandbreite widerzuspiegeln. 
Das Messen von tatsächlichen Emissionen aus dem Anbau ist schwierig und für die 
Wirtschaftsakteure sehr teuer. Die Kommission sollte deshalb für die Erzeugung 
regionalisierte Standardwerte vorlegen, die Unterschiede genauer wiedergeben. Darüber 
hinaus sollten Emissionswerte, die durch indirekte Flächennutzungsänderungen 
hervorgerufen werden, an die Flächennutzungsanforderungen für bestimmte Rohstoffe 
angepasst werden.
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Änderungsantrag 933
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission berichtet spätestens am
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. 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.

4. Die Kommission berichtet spätestens am
31. Dezember 2012 auf der Grundlage 
einer Überprüfung, die in 
Übereinstimmung mit dem vom 
europäischen Normungsgremium CEN 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 entwickelten 
Prozess durchgeführt wird, über die 
geschätzten typischen Werte und die 
Standardwerte in Anhang VII Teil B und 
Teil E, wobei sie die Emissionen aus dem 
Verkehrssektor und der Verarbeitung 
besonders berücksichtigt, und beschließt 
bei Bedarf, die Werte zu korrigieren. 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 same process should be used to first establish and later review typical and default values.

Änderungsantrag 934
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission berichtet spätestens am
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 

4. Die Kommission berichtet spätestens am
31. Dezember 2012 auf der Grundlage 
einer Überprüfung, die in 
Übereinstimmung mit dem vom 
europäischen Normungsgremium CEN 
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und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. 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.

gemäß Artikel 17 Absatz 1 entwickelten 
Prozess durchgeführt wird, über die 
geschätzten typischen Werte und die 
Standardwerte in Anhang VII Teil B und 
Teil E, wobei sie die Emissionen aus dem 
Verkehrssektor und der Verarbeitung 
besonders berücksichtigt, und beschließt 
bei Bedarf, die Werte zu korrigieren. 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 same process should be used to first establish and later review typical and default values.

Änderungsantrag 935
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. 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.

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 und danach alle zwei
Jahre über die geschätzten typischen 
Werte und die Standardwerte in Anhang 
VII Teil B und Teil E, wobei sie die 
Emissionen aus dem Verkehrssektor und 
der Verarbeitung besonders berücksichtigt, 
und beschließt bei Bedarf, die Werte zu 
korrigieren. 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. de
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Begründung

Regelmäßige Überprüfungen und die Möglichkeit Werte zu korrigieren gewährleisten jeweils 
eine verlässliche Basis die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen zu bestimmen.

Änderungsantrag 936
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. 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.

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil A, B, C und Teil E, wobei 
sie die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. 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. sl

Begründung

Aus Algen hergestellte Biokraftstoffe werden ein sehr gutes CO2-Ergebnis aufweisen, weshalb 
ihre Verwendung durch zweifach höhere Einstufung ihres Beitrags gefördert werden sollte.

Änderungsantrag 937
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission berichtet spätestens am 4. Die Kommission berichtet spätestens am 
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31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. 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.

31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil A, B, D und E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. 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

It is important that the Directive allows the possibility to update the typical and default values 
not only for future biofuels pathways but also for existing pathways.

Änderungsantrag 938
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden. 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. Bei einer solchen 
Anpassung oder Ergänzung der 
Standardwerte in Anhang VII sind 
folgende Regeln einzuhalten:

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden. 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, wobei die vom 
europäischen Normungsgremium CEN 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 entwickelten 
Prozesse und seine Empfehlungen 
gebührend berücksichtigt werden. Bei 
einer solchen Anpassung oder Ergänzung 
der Standardwerte in Anhang VII sind 
folgende Regeln einzuhalten:

Or. en
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Begründung

CEN specifications cover labelling procedures. For consumer clarity, special labelling should 
be mandated only when the fuel does not conform to the standard specification. This would 
allow changing CEN specification without having to change the directive. There are biofuels 
that can be blended at more then 10% by volume while still complying with the CEN 
specification and therefore requiring no special labelling.

Änderungsantrag 939
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden. 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. Bei einer solchen 
Anpassung oder Ergänzung der 
Standardwerte in Anhang VII sind 
folgende Regeln einzuhalten:

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden. 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, wobei die vom 
europäischen Normungsgremium CEN 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 entwickelten 
Prozesse und seine Empfehlungen 
gebührend berücksichtigt werden. Bei 
einer solchen Anpassung oder Ergänzung 
der Standardwerte in Anhang VII sind 
folgende Regeln einzuhalten:

Or. en

Begründung

Revisions of Annex VII should be carried out following and well defined and consistent 
process that will be defined as part of the CEN remit.
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Änderungsantrag 940
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden. 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. Bei einer solchen 
Anpassung oder Ergänzung der 
Standardwerte in Anhang VII sind 
folgende Regeln einzuhalten:

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden und umfasst auch die 
Einführung von Werten für weitere 
Produktionsabläufe von Biokraftstoffen 
und gleiche oder andere Rohstoffe. 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. 
Bei einer solchen Anpassung oder 
Ergänzung der Standardwerte in Anhang 
VII sind folgende Regeln einzuhalten:

Or. de

Begründung

Mit der Änderung von Artikel 17 Absatz 5 ist die Nutzung von typischen Werten für Standards 
nur für jene Beiträge möglich, die im Vergleich zu Gesamtemissionen klein sind.

Änderungsantrag 941
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Ist der Beitrag eines Faktors zu den 
Gesamtemissionen gering oder gibt es eine 
begrenzte Abweichung oder ist es 
kostspielig oder schwierig, die 
tatsächlichen Werte zu bestimmen,
müssen die Standardwerte typisch für 
normale Herstellungsverfahren sein.

a) Macht der Beitrag eines Faktors zu den 
Gesamtemissionen weniger als 5 % aus
oder gibt es praktisch keine Abweichung, 
müssen die Standardwerte typisch für 
normale Herstellungsverfahren sein.
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Or. en

Begründung

Für die Überprüfung von Standardwerten in Ausschussverfahren ist eine präzisere Anleitung 
nötig.

Änderungsantrag 942
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) In allen anderen Fällen müssen die 
Standardwerte im Vergleich zu normalen 
Herstellungsverfahren konservativ sein.

(b) In allen anderen Fällen entsprechen die 
Standardwerte der 90. Hundertstelle der 
Werte für Herstellungsverfahren.

Or. en

Begründung

Standardwerte sollten nach einer kontinuierlich geltenden Regel festgelegt werden, und um zu 
verhindern, dass sie denen nutzen, die die schlechtesten Leistungen erbringen, sollten sie 
konservativ sein.

Änderungsantrag 943
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen und anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen informiert 
wird. Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten den Grenzwert von 
10 Volumenprozent, verlangen die 

entfällt
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Mitgliedstaaten, dass dies an den 
Verkaufsstellen angegeben wird.
2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht. 
3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
Anteil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 
31. Dezember 2014 in allen Tankstellen 
mit mehr als zwei Tanksäulen, die 
Dieselkraftstoff verkaufen, zur Verfügung 
steht.
4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen 
Verpflichtungen der Betreiber zur 
Nutzung erneuerbarer Energie wird der 
Beitrag von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

Or. it

Begründung

In der Richtlinie sollten Gesamtziele für Biokraftstoffe festgelegt werden, wobei klar 
anzugeben ist, dass die Ziele mit allen Arten von Biokraftstoffen erreicht werden können, 
vorausgesetzt, sie werden unter ökologisch und sozial nachhaltigen Bedingungen erzeugt. In 
der Treibstoff-Richtlinie sollten sowohl die umweltrelevanten Parameter als auch die 
erforderliche Kennzeichnung von Kraftstoffen, die die CEN-Normen EN228 und EN590 nicht 
einhalten, festgelegt werden.
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Änderungsantrag 944
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen und anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen informiert wird. 
Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten den Grenzwert von 
10 Volumenprozent, verlangen die 
Mitgliedstaaten, dass dies an den 
Verkaufsstellen angegeben wird.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen und anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen informiert wird, 
wenn der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten den in den 
Produktspezifikationen des europäischen 
Normungsgremiums CEN festgelegten 
Grenzwert übersteigt.

Or. en

Begründung

CEN specifications cover labelling procedures. For consumer clarity, special labelling should 
be mandated only when the fuel does not conform to the standard specification. This would 
allow changing CEN specification without having to change the directive. There are biofuels 
that can be blended at more then 10% by volume while still complying with the CEN 
specification and therefore requiring no special labelling.

Änderungsantrag 945
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht.

entfällt
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Or. en

Begründung

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Begründung to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).

Änderungsantrag 946
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht.

entfällt

Or. it

Begründung

Die spezifischen Techniken müssen in der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen 
enthalten sein.

Änderungsantrag 947
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass entfällt
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Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht.

Or. en

Begründung

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Begründung to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).

Änderungsantrag 948
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht.

entfällt

Or. en

Begründung

The directive should be technology neutral and should not favour any individual biofuel 
option. Furthermore,  the proposed values in annexes V and VI are not suitable for all 
conditions, for instance it would be impossible to use these fuels in Nordic winter conditions.
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Änderungsantrag 949
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
AnTeil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 
31. Dezember 2014 in allen Tankstellen 
mit mehr als zwei Tanksäulen, die 
Dieselkraftstoff verkaufen, zur Verfügung 
steht.

entfällt

Or. en

Begründung

The directive should be technology neutral and should not favour any individual biofuel 
option. Furthermore, the proposed values in annexes V and VI are not suitable for all 
conditions, for instance it would be impossible to use these fuels in Nordic winter conditions.

Änderungsantrag 950
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
Anteil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 
31. Dezember 2014 in allen Tankstellen 
mit mehr als zwei Tanksäulen, die 
Dieselkraftstoff verkaufen, zur Verfügung 
steht.

entfällt
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Or. it

Begründung

Die spezifischen Techniken müssen in der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen 
enthalten sein.

Änderungsantrag 951
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
AnTeil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 
31. Dezember 2014 in allen Tankstellen 
mit mehr als zwei Tanksäulen, die 
Dieselkraftstoff verkaufen, zur Verfügung 
steht.

entfällt

Or. en

Begründung

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Begründung to regulate FAME as part of diesel fuel specifications. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annexes V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).
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Änderungsantrag 952
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
AnTeil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 
31. Dezember 2014 in allen Tankstellen 
mit mehr als zwei Tanksäulen, die 
Dieselkraftstoff verkaufen, zur Verfügung 
steht.

entfällt

Or. en

Begründung

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Begründung to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).

Änderungsantrag 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
Maßnahmen, um ausreichende 
Möglichkeiten zur Kraftstoffversorgung 
für emissionsfreie Kraftfahrzeuge zu 
gewährleisten.

Or. en
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Begründung

Ein Durchbruch bei vielversprechenden Technologien wird oft durch unzureichende 
Infrastruktur erschwert. Ein Mangel an Möglichkeiten zur Kraftstoffversorgung wäre ein 
Grund dafür, dass die Verbraucher keine Elektro- oder Wasserstofffahrzeuge kaufen würden.

Änderungsantrag 954
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Absätze 2 und 3 gelten für 
Bioethanol enthaltende Ottokraftstoffe 
entsprechend.

Or. de

Begründung

Für die Erreichung der Biokraftstoffziele ist eine flächendeckende Verfügbarkeit von 
Ottokraftstoffen mit Biokraftstoffanteilen an allen Tankstellen unverzichtbar.

Änderungsantrag 955
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen 
Verpflichtungen der Betreiber zur 
Nutzung erneuerbarer Energie wird der 
Beitrag von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

entfällt
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Or. de

Begründung

Durch die doppelte Anrechnung unkonventioneller Biokraftstoffe soll gemäß 
Erwägungsgrund Nr. 49 deren Rentabilität verbessert werden. Im Ergebnis werden dadurch 
fiktive Emissionseinsparungen angerechnet, d.h. 50 % der angerechneten 
Emissionseinsparung ist in Wirklichkeit nicht gegeben. Die Doppelanrechnung ist ein 
gravierender Eingriff in den Wettbewerb zwischen Biokraftstoffen um optimale 
Emissionseinsparung zu Gunsten unkonventioneller Biokraftstoffe.

Änderungsantrag 956
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen 
Verpflichtungen der Betreiber zur 
Nutzung erneuerbarer Energie wird der 
Beitrag von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

4. Um bei Biokraftstoffen auf 
Zellulosebasis, bei Biogas und bei 
Biokraftstoffen aus Pflanzenabfällen, aus 
tierischem Abfallöl oder aus Pflanzen, die
nicht als Lebensmittel verwendet werden,
das in Artikel 3 Absatz 3 festgesetzte Ziel 
zu erreichen, können die Mitgliedstaaten 
Finanzierungsmechanismen einführen, 
mit deren Hilfe die zusätzlichen Kosten, 
die die Herstellung dieser Art von 
Biokraftstoffen verursacht, kompensiert 
werden können; alternativ können sie 
unter Steueraufsicht, die eine 
Überkompensierung vermeidet, bis 
höchstens 2020 eine Steuerbefreiung oder 
einen ermäßigten Steuersatz anwenden.

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
auf dem Gebiet der im Verkehr 
einsetzbaren erneuerbaren 
Energiequellen und der Aufbau 
nachhaltiger Verkehrssysteme sind auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft mit Nachdruck zu fördern 
und können mit zusätzlichen Mitteln 
unterstützt werden.
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Or. en

Begründung

To give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport (including also 
electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in Member States 
should be proportional to the GHG saving. However, it needs to be avoided that European 
tax money serves for subsidising 3rd country producers. To promote cellulosic biofuels, 
biogas and biofuels from waste vegetable or animal oil or non food vegetable and to off-set 
the at least initially higher production costs member states can take supportive measures. 
However, overcompensation must be avoided.

Änderungsantrag 957
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-
Food-Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal 
höher gewichtet als der sonstiger 
Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung von 
Biokraftstoffen wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die die 
Mindestreduzierung der THG-Emissionen 
in Höhe von 35 % überschreiten, durch 
die Anwendung eines Faktors vergütet, 
der im Verhältnis zu der durch sie 
gegenüber dem Mindestwert von 35 % 
erzielten Verbesserung der THG-
Emissionen steht*.
* So soll zum Beispiel der Beitrag eines 
Biokraftstoffs, der die THG-Emissionen um 70 % 
reduziert, als doppelt so hoch angesehen werden 
wie der von Biokraftstoffen, die eine THG-
Emissionsreduzierung von 35 % erzielen.

Or. en

Begründung

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented GHG 
performance benefits, i.e. inherent GHG emission reduction capabilities. This would fulfil the 
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need to develop better performing biofuels and open the door towards advanced biofuel 
generations.

Änderungsantrag 958
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-
Food-Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal 
höher gewichtet als der sonstiger 
Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung von 
Biokraftstoffen wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die die 
Mindestreduzierung der THG-Emissionen 
um 35 % überschreiten, durch die 
Anwendung eines Faktors vergütet, der 
im Verhältnis zu der durch sie gegenüber 
dem Mindestwert von 35 % erzielten 
Verbesserung der THG-Emissionen 
steht*.
* So soll zum Beispiel der Beitrag eines 
Biokraftstoffs, der die THG-Emissionen um 70 % 
reduziert, als doppelt so hoch angesehen werden 
wie der von Biokraftstoffen, die eine THG-
Emissionsreduzierung von 35 % erzielen.

Or. en

Begründung

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented GHG 
performance benefits, i.e. inherent GHG emission reduction capabilities. This would fulfil the 
need to develop better performing biofuels and open the door towards advanced biofuel 
generations.
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Änderungsantrag 959
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von Energie aus 
Biomasse, die aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt
wird, zweimal höher gewichtet als der 
sonstiger Biokraftstoffe, wenn sie zu THG-
Emissionsreduzierungen von mindestens 
70 % führen.

Or. en

Begründung

Only the most efficient energy from biomass should be rewarded by double counting.

Änderungsantrag 960
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-
Food-Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal 
höher gewichtet als der sonstiger 
Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die
Treibhausgaseinsparungen von über 70% 
bewirken, zweimal höher gewichtet als der 
sonstiger Biokraftstoffe.
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Or. sl

Begründung

Anreize sollten soweit wie möglich technologisch neutral sein.

Änderungsantrag 961
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material, 
Algen hergestellt werden, sowie von 
Pflanzen, die ohne Bewässerung in 
Trockengebieten zur Eindämmung der 
Wüstenbildung angebaut werden,
zweimal höher gewichtet als der sonstiger 
Biokraftstoffe.

Or. en

Begründung

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands can have a 
positive CO2 profile.
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Änderungsantrag 962
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material
und Algen hergestellt werden, sowie von 
Pflanzen, die ohne Bewässerung in 
Trockengebieten zur Eindämmung der 
Wüstenbildung angebaut werden,
zweimal höher gewichtet als der sonstiger 
Biokraftstoffe.

Or. fr

Begründung

Il est essentiel de favoriser les biocarburants de seconde génération. Les algues et certaines 
plantes comme la jatropha sont des sources à prendre en compte. L'atout principal du 
Jatropha est en effet de pousser sur des terrains semi-arides dévolus à l'élevage extensif où 
l'agriculture traditionnelle dédiée à l'alimentation est réduite à son strict minimum. La 
culture de cette plante n'entre donc pas en concurrence directe avec celle vitale de produits 
alimentaires.

Änderungsantrag 963
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
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Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material, 
Algen sowie Pflanzen, die ohne 
Bewässerung in Trockengebieten zur 
Eindämmung der Wüstenbildung 
angebaut werden, hergestellt werden, 
zweimal höher gewichtet als der sonstiger 
Biokraftstoffe.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 964
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen, die auf 
geschädigten/brachliegenden Flächen 
oder aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden, zweimal höher gewichtet als der 
sonstiger Biokraftstoffe.

Or. en

Begründung

Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded/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.
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Änderungsantrag 965
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer 
Energie wird der Beitrag von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material 
oder Algen hergestellt werden, zweimal 
höher gewichtet als der sonstiger 
Biokraftstoffe.

Or. sl

Begründung

Aus Algen hergestellte Biokraftstoffe werden ein sehr gutes CO2-Ergebnis aufweisen, weshalb 
ihre Verwendung durch zweifach höhere Einstufung ihres Beitrags gefördert werden sollte.

Änderungsantrag 966
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Um die zusätzlichen 
Herstellungskosten für Biokraftstoffe auf 
Zellulosebasis zu kompensieren, bieten 
die Mitgliedstaaten spezifische finanzielle 
Anreize für diese Art von Biokraftstoffen, 
einschließlich zeitlich begrenzter 
Steuerbefreiungen oder 
Steuerermäßigungen unter 
Steueraufsicht, die eine 
Überkompensierung vermeidet, und in 
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Einklang mit den allgemeinen Regeln für 
staatliche Beihilfen.
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 
auf dem Gebiet der im Verkehr 
einsetzbaren erneuerbaren 
Energiequellen und der Aufbau 
nachhaltiger Verkehrssysteme ist auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft mit Nachdruck zu fördern 
und kann mit zusätzlichen Mitteln 
unterstützt werden.

Or. en

Begründung

Incentives should be given for the development of most advanced & best available 
alternatives in transport.  Promoting cellulosic biofuel prduction encourages specifically 
regionally produced biomass thus minimising environmental burden. To promote cellulosic 
biofuels and to off-set the at least initially higher production costs Member States can take 
specific supportive measures in line with the energy taxation provisions and the  general rules 
for state aid.

Änderungsantrag 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Von den Mitgliedstaaten geschaffene 
Mechanismen zur Unterstützung der 
Herstellung und Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen im Verkehr im großen 
Maßstab – einschließlich finanzieller 
Anreize – müssen der Verringerung der 
Treibhausgasemissionsmengen 
entsprechen. Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der 
im Verkehr einsetzbaren erneuerbaren 
Energiequellen und der Aufbau 
nachhaltiger Verkehrssysteme ist auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft mit Nachdruck zu fördern 
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und kann mit zusätzlichen Mitteln 
unterstützt werden.

Or. en

Begründung

Damit Anreize für die besten Alternativen in Sachen erneuerbare Energiequellen im Verkehr 
(einschließlich Elektrizität und Wasserstoff) geschaffen werden, sollten mögliche 
Unterstützungsmechanismen, auch Subventionen, in den Mitgliedstaaten den eingesparten 
Treibhausgasemissionsmengen proportional sein.

Änderungsantrag 968
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Wenn die Verwendung von 
Biokraftstoffen für Verkehrszwecke 
erwogen wird, sollte die Anwendung von 
Hybridantriebstechnologien gefördert 
werden, bei denen die komplementäre 
Energiererzeugung durch einen internen 
Verbrennungsmotor und durch einen 
elektrischen Motor, der aus einem 
wiederaufladbaren Akkumulator gespeist 
wird, erheblich zu einer Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs im Verkehr beiträgt.

Or. en

Begründung

Currently, Hybrid Electric Vehicles offer a significant reduction in the fossil fuel consumption 
per km for road transportation vehicles. The use of such technologies should be considered as 
a tool for achieving the overall and the targeted objectives proposed in this Directive.
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Änderungsantrag 969
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Mechanismen zur Förderung von 
Biokraftstoffen in den Mitgliedstaaten 
sollten vor allem solche Biokraftstoffe 
betreffen, die höhere 
Treibhausgasemissionseinsparungen 
ergeben als in Artikel 15 Absatz 2 
gefordert.

Or. en

Begründung

Member States should be allowed to impose further, additional sustainability criteria if 
necessary.

Änderungsantrag 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 18a
Hindernisse für die Erreichung der 

nationalen Ziele
Wenn ein Mitgliedstaat zu der Auffassung 
gelangt, dass er aufgrund von
1) unzureichender Verfügbarkeit von 
nachhaltigen Biokraftstoffen oder von 
Herkunftsnachweisen auf dem Markt 
oder von
2) administrativen oder rechtlichen 
Hindernissen jeglicher Art, die er nicht zu 
verantworten hat,
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nicht in der Lage ist, den in der dritten 
Spalte der Tabelle in Anhang I 
festgelegten Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis.
Die Kommission fasst einen Beschluss 
darüber, ob die erwähnten Hindernisse 
nachgewiesen wurden; ist dies der Fall, 
beschließt sie, wie der Endverbrauch von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, der 
für den Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde, angepasst werden 
soll.

Or. en

Änderungsantrag 971
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Förderung und Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
spätestens am 30. Juni 2011 und danach 
alle zwei Jahre vor.

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Förderung und Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
spätestens am 31. Dezember 2011 und 
danach alle zwei Jahre vor.

Or. de

Begründung

Es ist technisch nicht möglich den Bericht bis Ende Juni zu unterbreiten, da in einigen 
Mitgliedstaten alle notwendigen Daten erst im Oktober jedes Jahres verfügbar sind.
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Änderungsantrag 972
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Förderung und Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
spätestens am 30. Juni 2011 und danach 
alle zwei Jahre vor.

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Förderung und Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
spätestens am 30. Juni 2011 und danach 
alle drei Jahre vor.

Or. de

Begründung

Das Ziel sollte sein: Weniger Bürokratie, nicht mehr.

Änderungsantrag 973
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) den sektorspezifischen und den 
GesamtanTeil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den 
vorangegangenen zwei Kalenderjahren und 
die Maßnahmen, die auf einzelstaatlicher 
Ebene ergriffen oder geplant worden sind, 
um den Zuwachs an erneuerbarer Energie 
unter Berücksichtigung des Richtkurses in 
Anhang I Teil B zu fördern;

(a) den sektorspezifischen und den 
GesamtanTeil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den 
vorangegangenen zwei Kalenderjahren und 
die Maßnahmen, die in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen dieser Richtlinie
auf einzelstaatlicher Ebene ergriffen oder 
geplant worden sind, um den Zuwachs an 
erneuerbarer Energie unter 
Berücksichtigung der verbindlichen 
Mindestzwischenziele in Anhang I Teil B 
zu fördern;

Or. en
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Begründung

To ensure that Member States are truly progressing and not leaving decisions till the year 
2020 the trajectory has to be binding and seen as a minimum level of ambition.

Änderungsantrag 974
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) den sektorspezifischen und den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in den vorangegangenen zwei
Kalenderjahren und die Maßnahmen, die 
auf einzelstaatlicher Ebene ergriffen oder 
geplant worden sind, um den Zuwachs an 
erneuerbarer Energie unter 
Berücksichtigung des Richtkurses in 
Anhang I Teil B zu fördern;

(a) den sektorspezifischen und den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in den vorangegangenen drei
Kalenderjahren und die Maßnahmen, die 
auf einzelstaatlicher Ebene ergriffen oder 
geplant worden sind, um den Zuwachs an 
erneuerbarer Energie zu fördern;

Or. de

Begründung

Das Ziel sollte sein: Weniger Bürokratie, nicht mehr.

Änderungsantrag 975
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Einführung und die Funktionsweise 
von Förderregelungen und sonstiger
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie sonstige 
Entwicklungen bei den Maßnahmen, die 
hinsichtlich der in dem nationalen
Aktionsplan des Mitgliedstaats festgelegten 

(b) die Einführung, nachträgliche 
Änderungen und die Funktionsweise von 
Förderregelungen und sonstigen
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie sonstige 
Entwicklungen bei den Maßnahmen, die 
hinsichtlich der in dem Aktionsplan des 
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Maßnahmen angewandt werden; Mitgliedstaats für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegten 
Maßnahmen angewandt werden;

Or. en

Änderungsantrag 976
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Einführung und die Funktionsweise 
von Förderregelungen und sonstiger 
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie sonstige 
Entwicklungen bei den Maßnahmen, die 
hinsichtlich der in dem nationalen 
Aktionsplan des Mitgliedstaats festgelegten 
Maßnahmen angewandt werden;

(b) die Einführung und die Funktionsweise 
von Förderregelungen und sonstiger 
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie sonstige 
Entwicklungen bei den Maßnahmen, die 
hinsichtlich der in dem nationalen 
Aktionsplan des Mitgliedstaats festgelegten 
Maßnahmen angewandt werden sowie die 
damit verbundenen Kosten und die 
Mechanismen zu ihrer Aufbringung;

Or. de

Begründung

Zur öffentlichen Transparenz gehören auch Aussagen über die mit den Fördermechanismen 
für die Verbraucher verbundenen Mehrkosten.

Änderungsantrag 977
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
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Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden;

Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material, lignozellulosehaltigem 
Material, Algen und Pflanzen, die ohne 
Bewässerung in Trockengebieten zur 
Eindämmung der Wüstenbildung 
angebaut werden, hergestellt werden;

Or. en

Begründung

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands can have a 
positive CO2 profile.

Änderungsantrag 978
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden;

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material, lignozellulosehaltigem 
Material, Algen und Pflanzen, die ohne 
Bewässerung in Trockengebieten zur 
Eindämmung der Wüstenbildung 
angebaut werden, hergestellt werden;

Or. en
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Begründung

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

Änderungsantrag 979
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden;

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung erneuerbarer Energie 
zu berücksichtigen, die zusätzliche Vorteile 
im Vergleich zu anderen, vergleichbaren 
Nutzungsformen bieten, beispielsweise 
Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung, aber 
auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden;

Or. fr

Begründung

La production d'énergie dans des installations de cogénération mérite d'être encouragée. Il 
est essentiel que les Etats membres soutiennent en particulier l'emploi de biomasse dans des 
installations de cogénération dans la mesure où le rendement total dans ces installations est 
bien supérieur à celui lorsque seule de l'électricité est produite.
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Änderungsantrag 980
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden;

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material, lignozellulosehaltigem 
Material oder Algen hergestellt werden;

Or. sl

Begründung

Aus Algen hergestellte Biokraftstoffe werden ein sehr gutes CO2-Ergebnis aufweisen, weshalb 
ihre Verwendung durch zweifach höhere Einstufung ihres Beitrags gefördert werden sollte.

Änderungsantrag 981
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) einen Plan für die Entwicklung aller 
niedrigen CO2-Energiequellen in Europa;

Or. de

Begründung

Alle niedrigen CO2-Energiequellen in Europa müssen weiterentwickelt werden, um eine 
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signifikante CO2 Reduzierung zu erreichen.

Änderungsantrag 982
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Fortschritte bei 
Raumordnungsverfahren unter 
Berücksichtigung der stärkeren Nutzung 
von Fernwärme und -kälte aus 
erneuerbaren Quellen;

Or. en

Änderungsantrag 983
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen und zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
oder Vorschriften für die 
Kostenübernahme und –teilung im Sinne 
von Artikel 14 Absatz 3;

(f) Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen, insbesondere 
ggf. aus Offshore-Windkraft, und zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
oder Vorschriften für die 
Kostenübernahme und –teilung im Sinne 
von Artikel 14 Absatz 3;

Or. en

Begründung

Offshore wind power could meet more than 4% of EU power consumption in 2020. The 
transmission and distribution of electricity from offshore wind is therefore vital. A fully 
developed European offshore wind resource could deliver a capacity of several hundred GW 
to supply our future energy demands; the extent to which the barriers are resolved will 
determine the capacity that will result.
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Änderungsantrag 984
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Entwicklungen bei der Verfügbarkeit
und der Nutzung von Biomasseressourcen 
zu energetischen Zwecken;

(g) Entwicklungen bei der Verfügbarkeit,
der Spezifizierung der Nutzung und des 
Anteils von Biomasseressourcen zu 
energetischen Zwecken, einschließlich der 
Art, der Menge und des Ursprungslandes 
derjenigen Ressourcen dieser Art, die 
importiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 985
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Entwicklung und der AnTeil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;

(i) die Entwicklung und der AnTeil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material, 
Algen und Pflanzen, die ohne 
Bewässerung in Trockengebieten zur 
Eindämmung der Wüstenbildung 
angebaut werden, hergestellt werden;

Or. en

Begründung

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands can have a 
positive CO2 profile.
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Änderungsantrag 986
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Entwicklung und der AnTeil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;

(i) die Entwicklung und der AnTeil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material, 
Algen sowie Pflanzen, die ohne 
Bewässerung in Trockengebieten zur 
Eindämmung der Wüstenbildung 
angebaut werden, hergestellt werden;

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 987
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Entwicklung und der Anteil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;

(i) die Entwicklung und der Anteil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material 
oder Algen hergestellt werden;

Or. sl

Begründung

Aus Algen hergestellte Biokraftstoffe werden ein sehr gutes CO2-Ergebnis aufweisen, weshalb 
ihre Verwendung durch zweifach höhere Einstufung ihres Beitrags gefördert werden sollte.
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Änderungsantrag 988
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i). die Entwicklung und der Anteil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;

(i). die Entwicklung und der Anteil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, Algen und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;

Or. it

Änderungsantrag 989
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(j) die voraussichtlichen Auswirkungen der
Biokraftstoffherstellung auf die biologische 
Vielfalt, die Wasserressourcen sowie die 
Wasser- und Bodenqualität und

(j) die voraussichtlichen Auswirkungen 
von Biomasse und Biokraftstoffherstellung 
auf die biologische Vielfalt, die 
Wasserressourcen sowie die Wasser- und 
Bodenqualität und

Or. sl

Änderungsantrag 990
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(k) die voraussichtlichen Netto-
Treibhausgaseinsparungen aufgrund der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

(k) die voraussichtlichen Netto-
Treibhausgaseinsparungen aufgrund der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
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Quellen. Quellen, einschließlich der Auswirkungen 
auf die Kohlenstoffbestände in 
Zusammenhang mit direkten oder 
indirekten Flächennutzungsänderungen.

Or. en

Änderungsantrag 991
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe k a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ka) getroffene Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass neue und sanierte 
Gebäude, wie in Artikel 12 Absatz 4 
erläutert, ein Minimum an Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen oder ein 
Maximum an Energie pro Quadratmeter 
verbrauchen;

Or. en

Begründung

Since Member States are obliged to use a minimum level of energy from renewable sources or 
consume a maximum level of energy per square metre built in new and refurbished buildings, 
it is logical that they report the measures taken to comply with such an obligation.

Änderungsantrag 992
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Darüber hinaus teilen die 
Mitgliedstaaten der Kommission jede 
Änderung ihrer Fördersysteme für 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
innerhalb von vier Wochen nach 
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Annahme der entsprechenden Änderung 
mit. Die diesbezügliche Mitteilung enthält 
alle Angaben zum neuesten Stand der 
nationalen oder regionalen 
Fördersysteme für Energie aus 
erneuerbaren Quellen, einschließlich der 
Art der Förderung und gegebenfalls der 
Art der Spezifizierung für 
unterschiedliche Technologien sowie den 
Umfang der Förderung.

Or. en

Begründung

In order to provide for transparency on Member States` changes in their support schemes and 
give up-to-date information especially for SMEs active in the renewable energy field such 
information could be the basis for a single comprehensive database of Member States support 
schemes to be set up by the Commission.

Änderungsantrag 993
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. In ihrem ersten Bericht legen die 
Mitgliedstaaten dar, ob sie beabsichtigen,

3. In ihrem ersten Bericht legen die 
Mitgliedstaaten dar, wie und wann sie 
beabsichtigen,

Or. en

Begründung

Members should do what it listed below and decision or implementations should not be 
deferred to a future date.



PE409.429v01-00 82/107 AM\731122DE.doc

DE

Änderungsantrag 994
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) einen Plan zur Entwicklung 
sämtlicher Energiequellen mit niedrigem 
CO2-Ausstoß vorzusehen.

Or. fr

Begründung

L'objectif principal doit être de réduire les émissions de CO2 et à ce titre l'ensemble des 
énergies faiblement carbonées doit être pris en considération. Nous aurons besoin de 
recourir largement à toutes les sources d'énergies faiblement carbonées y compris l'énergie 
nucléaire  pour atteindre nos objectifs de lutte contre le changement climatique.

Änderungsantrag 995
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. In jedem Bericht sollen die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
die Daten der letzten Jahre zu berichtigen. 
Korrekturen gegenüber früheren 
Berichten sind ausdrücklich kenntlich zu 
machen.

Or. de

Begründung

Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit erhalten ihre Ziele immer mit den aktuellsten zur 
Verfügung stehenden Datenmaterialen zu belegen.
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Änderungsantrag 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz –1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

–1. Die Kommission erstellt einen Bericht 
zur Bewertung der Anwendung dieser 
Richtlinie. Diesen Bericht, dem 
gegebenenfalls Vorschläge beigefügt 
werden, übermittelt sie bis zum 30. Juni 
2015 dem Europäischen Parlament und 
dem Rat.
Der Bericht wird anhand der Berichte, die 
die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 
übermitteln und denen sie gegebenenfalls 
ihre Vorschläge beifügen, und auf der 
Grundlage einer Anhörung der 
Beteiligten, deren Beiträge von der 
Kommission veröffentlicht werden, sechs 
Monate vor dem oben genannten Datum 
erstellt.
Eingang in den Bericht finden 
insbesondere die Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Erreichung der 
Zwischenziele, die mit der Verwirklichung 
der Ziele verbundenen Kosten sowie die 
ökologischen Vorteile und Auswirkungen, 
hauptsächlich die Menge der durch die 
Entwicklung erneuerbarer Energien 
vermiedenen CO2-Emissionen.

Or. fr

Begründung

L'article 20 porte sur le suivi de la présente directive et non du seul aspect des biocarburants, 
des bioliquides ou de la biomasse comme sa rédaction initiale l'entend. Il convient donc de le 
modifier pour proposer en premier lieu une évaluation globale de l'application de la présente 
directive, sur la base des rapports des Etats membres prévus à l'article 19. La date proposée 
correspond à deux exercices de production de tels rapports, soit un délai raisonnable pour
tirer des enseignements de l'application de la directive et formuler, le cas échéant, des 
propositions.
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Änderungsantrag 997
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern und den 
Biokraftstofferzeuger- und 
-verbraucherorganisationen über die 
allgemeine Durchführung der Maßnahmen 
dieser Richtlinie in Bezug auf
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe.

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern, mit nichtstaatlichen 
Organisationen des Umweltschutz- und 
des Sozialbereichs und mit den 
Biokraftstofferzeuger- und 
-verbraucherorganisationen über die 
allgemeine Durchführung der Maßnahmen 
dieser Richtlinie in Bezug auf Biomasse 
für die Energieerzeugung.

Or. en

Änderungsantrag 998
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern und den
Biokraftstofferzeuger- und
-verbraucherorganisationen über die 
allgemeine Durchführung der Maßnahmen 
dieser Richtlinie in Bezug auf 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe.

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern, den Biomasse- und
Biokraftstofferzeuger- und
-verbraucherorganisationen und den im 
Allgemeininteresse handelnden 
Organisationen über die allgemeine 
Durchführung der Maßnahmen dieser 
Richtlinie in Bezug auf Biomasse,
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe.

Or. en



AM\731122DE.doc 85/107 PE409.429v01-00

DE

Begründung

The Commission should also maintain contact with organisations able to provide information 
on the social effects of biofuel production.

Änderungsantrag 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
alle zwei Jahre einen Bericht vor. Der 
erste Bericht wird 2012 vorgelegt.

entfällt

Or. fr

Begründung

L'article 20 porte sur le suivi de la présente directive et non du seul aspect des biocarburants, 
des bioliquides ou de la biomasse comme sa rédaction initiale l'entend. Il convient donc de le 
modifier pour proposer en premier lieu une évaluation globale de l'application de la présente 
directive, sur la base des rapports des Etats membres prévus à l'article 19. La date proposée 
correspond à deux exercices de production de tels rapports, soit un délai raisonnable pour 
tirer des enseignements de l'application de la directive et formuler, le cas échéant, des 
propositions.

Änderungsantrag 1000
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
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vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2012 vorgelegt.

vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2012 vorgelegt. Bis 
spätestens Juni 2015 wird dem 
Europäischen Parlement und der 
Kommission nach einer wirksamen 
öffentlichen Beratung mit den relevanten 
Interessengruppen ein Zwischenbericht 
vorgelegt, der die von den Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 19 vorgelegten Berichte 
berücksichtigt. Die Kommission erstattet 
insbesondere Bericht über die 
Schwierigkeiten, die es beim Erreichen 
der Zwischenziele gegeben hat, über die 
Kosten der Erreichung der festgelegten 
Ziele sowie über den ökologischen Nutzen 
und die ökologischen Auswirkungen 
einschließlich der Reduzierung der CO2-
Emissionen und kann notwendige 
Korrkturmaßnahmen vorschlagen. 

Or. en

Begründung

Given the long-term targets of the Directive (more than a decade) it seems appropriate to 
introduce the obligation for an interim report which shall enable improvements to be made 
during this process.

Änderungsantrag 1001
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
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Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2012 vorgelegt.

Europäischen Parlament und dem Rat
jährlich einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2010 vorgelegt.

Or. en

Begründung

Great caution is required in the development of renewable energy for transport because an 
increase in production of biofuel may prove to have unforeseen social and environmental 
consequences. Therefore, early and frequent monitoring by the Commission is essential.

Änderungsantrag 1002
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2012 vorgelegt.

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
drei Jahre einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2012 vorgelegt.

Or. de

Begründung

Das Ziel sollte sein: Weniger Bürokratie, nicht mehr.
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Änderungsantrag 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Um es den Mitgliedstaaten leichter zu 
machen, ihre Biokraftstoffziele zu 
erreichen, erwägt die Kommission die 
Einführung eines Systems handelbarer 
Biokraftstoffgutschriften für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe. Die Kommission 
überwacht die Entwicklungen und 
Aktivitäten der verschiedenen nationalen 
Systeme handelbarer 
Biokraftstoffgutschriften, die in den 
Mitgliedstaaten in Kraft sind, um die 
Durchführbarkeit sowie Kosten und 
Nutzen der Errichtung eines 
europäischen Systems handelbarer
Biokraftstoffgutschriften beurteilen zu 
können. Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat im 
Jahre 2010 Bericht über ihre Analyse 
eines Systems handelbarer 
Biokraftstoffgutschriften.

Or. en

Begründung

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.
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Änderungsantrag 1004
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

(a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

(a) die relativen ökologischen und 
gesamtgesellschaftlichen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und 

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern und 
auf die Preisentwicklung bei Rohstoffen –
der Bericht über die Auswirkungen 
konzentriert sich vor allem auf arme, von 
Nahrungsmitteleinfuhren abhängige 
Länder und die am wenigsten 
entwickelten Länder –, die Frage, 
inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten und wie sie Zugang zu ihnen 
erhalten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung;

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen.

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen;

(da) die Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-
Food-Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;



PE409.429v01-00 90/107 AM\731122DE.doc

DE

(db) die Auswirkungen der EU-
Biokraftstoffpolitik auf direkte und 
indirekte Flächennutzungsänderungen 
und auf Flächennutzungsrechte.

Sie schlägt gegebenenfalls
Abhilfemaßnahmen vor.

Sie schlägt Abhilfemaßnahmen vor.

Or. en

Änderungsantrag 1005
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

(a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

(a) die relativen ökologischen und sozialen
Vorteile und Kosten verschiedener 
Biokraftstoffe, die Folgen der 
Importstrategien der Gemeinschaft hierfür, 
die Implikationen für die 
Energieversorgungssicherheit und die 
Möglichkeiten, ein ausgewogenes Konzept 
zwischen inländischer Produktion und 
Importen zu erreichen;

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern –
insbesondere in armen, von 
Nahrungsmitteleinfuhren abhängigen 
Ländern und den am wenigsten 
entwickelten Ländern –, die Frage, 
inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten (d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
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Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen.

Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen.

(da) die Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-
Food-Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;
(db) die Auswirkungen der EU-
Biokraftstoffpolitik auf direkte und 
indirekte Flächennutzungsänderungen 
und auf Flächennutzungsrechte.

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.

Or. en

Begründung

Taking into account the recent rise of food price, particular attention should be paid to the 
impact of EU biofuel policy on Low Income Food Deficit Countries and Least Developed 
Other social impact such as employment benefits or costs should also be examined. Second 
generation biofuels deserve also particular attention.

Änderungsantrag 1006
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

(a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

(a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die
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Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

wirtschaftliche und ökologische
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen.

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen;
(da) die Einrichtung von Märkten für 
Herkunftsnachweise, einschließlich 
Vorabgenehmigungssystemen;
(db) die Notwendigkeit eines 
harmonisierten europäischen 
Anreizmechanismus für erneuerbare 
Energiequellen.

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.

Or. en

Änderungsantrag 1007
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission

(a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

(a) die relativen ökologischen und 
gesamtgesellschaftlichen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
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und Importen zu erreichen;
(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen.

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen.

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen und eine Steigerung 
des ursprünglichen Ziels, dass 4 % des 
Endenergieverbrauchs im Verkehrswesen 
aus erneuerbaren Quellen stammen 
sollen, vor.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 1008
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Fortschritte bei der Berücksichtigung 
der externen Kosten für Energie aus 
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nichterneuerbaren Quellen und die 
Auswirkungen der öffentlichen 
Unterstützung für die Energiegewinnung;

Or. en

Begründung

Is requested already in the Directive 2001/77/EC and should be included in this Directive as 
well.

Änderungsantrag 1009
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

(b) die wirtschaftlichen und ökologischen
Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern;

Or. en

Änderungsantrag 1010
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung;
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Or. en

Änderungsantrag 1011
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) die Auswirkungen der EU-
Biokraftstoffpolitik auf direkte und 
indirekte Flächennutzungsänderungen 
und eine Schätzung der damit 
verbundenen CO2-Emissionen, und

Or. en

Änderungsantrag 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Durchführbarkeit und den 
Nutzen der Einführung eines gesonderten 
Herkunftsnachweises für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die Errichtung eines europäischen
Systems handelbarer 
Biokraftstoffgutschriften.

Or. en

Begründung

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
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in a cost-effective manner.

Änderungsantrag 1013
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabes d a – d d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Einrichtung von Märkten für 
Herkunftsnachweise, einschließlich 
Vorabgenehmigungssystemen;
(db) die Auswirkungen der nationalen 
Ziele auf das Funktionieren und die 
Integration des EU-Elektrizitätsmarktes;
(dc) die Verfügbarkeit erneuerbarer 
Kraftstoffe, Technologien und 
Pflanzenkomponenten unter 
Berücksichtigung der in Anhang I 
genannten Ziele;
(dd) die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Richtlinie.

Or. en

Begründung

In addition to biomass and biofuels, the Commission’s report should address the functioning 
of the GO market and the impact of the national RES targets on the functioning and 
integration of electricity market. The Commission should also assess the situation in relation 
to the targets and the chances to reach them. The economic and environmental impacts of the 
directive should also be assessed.
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Änderungsantrag 1014
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstaben d a – d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Einrichtung von Märkten für 
Herkunftsnachweise, einschließlich 
Vorabgenehmigungssystemen;
(db) die Notwendigkeit eines 
harmonisierten europäischen 
Anreizmechanismus für erneuerbare 
Energiequellen.

Or. en

Begründung

It is important that the Commission’s report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.

Änderungsantrag 1015
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Nachhaltigkeitsprobleme, die mit 
der wachsenden Verwendung von 
Biokraftstoffen in Zusammenhang 
stehen, die aus Abfällen, Rückständen, 
Algen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material 
und Algen hergestellt werden, 
insbesondere Probleme bei der 
nachhaltigen Ernte und der 
Abfallhierarchie.

Or. en
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Begründung

Currently, the so-called second generation biofuels are still in the early stages of research 
and are produced almost exclusively in pilot projects. Nevertheless, with the increase in 
production sustainability issues may arise and different sustainability criteria might be 
needed for these biofuels.

Änderungsantrag 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Auswirkungen der EU-
Biokraftstoffpolitik auf direkte und 
indirekte Flächennutzungsänderungen 
und eine Schätzung der damit 
verbundenen CO2-Emissionen.

Or. en

Begründung

Die Berichte müssen auch eine gründliche Bewertung der Auswirkungen der steigenden 
Nachfrage nach Bioenergie auf die weltweite Flächennutzung und die damit verbundenen 
Emissionen enthalten. Andernfalls ist es unmöglich festzustellen, ob die Politik tatsächlich zu 
einer Verringerung der Emissionen beiträgt oder nicht.

Änderungsantrag 1017
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Einrichtung von Märkten für
Herkunftsnachweise, einschließlich 
Vorabgenehmigungssystemen;

Or. en
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Begründung

It is important that the Commission’s  report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.

Änderungsantrag 1018
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen, die aus Zellulose, 
Hemizellulose oder Lignin hergestellt 
werden, die ihren Ursprung in 
erneuerbarer Biomasse haben, und

Or. en

Begründung

The Commission should analyse as well the availability of cellulose biofuels.

Änderungsantrag 1019
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) die Notwendigkeit eines 
harmonisierten europäischen 
Anreizmechanismus für erneuerbare 
Energiequellen.

Or. en
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Begründung

It is important that the Commission’s  report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.

Änderungsantrag 1020
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) die Auswirkungen indirekter 
Flächennutzungsänderungen.

Or. en

Änderungsantrag 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor oder unterbreitet 
ggf. dem Europäischen Parlament und 
dem Rat Legislativvorschläge.

Or. en

Begründung

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.
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Änderungsantrag 1022
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie schlägt gegebenenfalls
Abhilfemaßnahmen vor.

Falls irgendwelche nachteiligen 
ökologischen oder sozialen Auswirkungen 
beobachtet werden, schlägt sie innerhalb 
von 2 Monaten Abhilfemaßnahmen vor.

Or. en

Änderungsantrag 1023
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.

Falls es zu irgendwelchen negativen 
Auswirkungen kommt, schlägt die 
Kommission Abhilfemaßnahmen zur 
Anpassung des in Artikel 3 genannten 
Biomasseziels vor. Falls das EU-
Biokraftstoffziel, gemessen an den unter 
Buchstabe c genannten Kriterien, 
nachteilige Auswirkungen hat, setzt sie 
dieses Ziel mit sofortiger Wirkung aus. 
Die Kommission gibt – nach Konsultation 
der FAO – eine Mitteilung heraus, in der 
die speziellen Bedingungen genannt 
werden, unter denen das Ziel ausgesetzt 
wird.

Or. en

Begründung

Es sollte klar sein, dass die Lebensmittelproduktion Vorrang vor der Kraftstoffproduktion hat.
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Änderungsantrag 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission auch die Politik der 
Mitgliedstaaten, die über das Potenzial 
zur Entwicklung von Offshore-
Windkraftanlagen verfügen, 
insbesondere, ob diese Mitgliedstaaten
(a) eine zentrale Verwaltungsstelle 
eingerichtet haben, die für die 
Bearbeitung von Genehmigungs-, 
Zertifizierungs- und Zulassungsanträgen 
für Offshore-Windkraftanlagen und die 
Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist,
(b) erkannt haben, dass eine langfristige 
und strategische Netzplanung notwendig 
ist, um große Mengen von Elektroenergie 
aus Offshore-Windkraftanlagen 
einzubeziehen;
(c) Instrumente der maritimen 
Raumplanung eingeführt haben, um eine 
optimale Standortauswahl zu erreichen.
Sie schlägt gegebenfalls weitere 
Rechtsvorschriften vor, um den zügigen 
Einsatz der Offshore-Windkraft 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Offshore wind power could meet more than 4% of EU power consumption in 2020 (depending 
on the effect of energy efficiency measures. As the Communication from the Commission on 
‘The share of renewable energy in the EU’ (COM(2004)366 final) states, to give legal 
certainty for offshore wind development, governments will need to establish legal regimes and 
quick procedures for giving consent for development. An off-shore wind policy will need to 
strengthen the necessary grid infrastructure.
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Änderungsantrag 1025
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission auch die Politik der 
Mitgliedstaaten, die über das Potenzial 
zur Entwicklung von Offshore-
Windkraftanlagen verfügen, 
insbesondere, ob diese Mitgliedstaaten
(a) eine zentrale Verwaltungsstelle 
eingerichtet haben, die für die 
Bearbeitung von Genehmigungs-, 
Zertifizierungs- und Zulassungsanträgen 
für Offshore-Windkraftanlagen und die 
Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist,
(b) erkannt haben, dass eine langfristige 
und strategische Netzplanung notwendig 
ist, um große Mengen von Elektroenergie 
aus Offshore-Windkraftanlagen 
einzubeziehen;
(c) Instrumente der maritimen 
Raumplanung eingeführt haben, um eine 
optimale Standortauswahl zu erreichen.
Sie schlägt gegebenfalls weitere 
Rechtsvorschriften vor, um den zügigen 
Einsatz der Offshore-Windkraft 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Offshore wind could meet more than 4% of EU power consumption in 2020. To give legal 
certainty for offshore wind development, governments have to establish legal regimes and 
quick procedures for giving consent for development. The EU needs to strengthen the 
necessary grid infrastructure, in line with the Commission's commitment to “systematically 
review the obstacles and objections that may block the development of offshore wind, the 
environmental requirements that need to be met and (…) develop guidelines for Member 
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States, by offering proposals for legislation if necessary.”

Änderungsantrag 1026
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Kommission richtet eine Website 
ein, die als Medium für detaillierte 
aktuelle Informationen über die 
nationalen oder regionalen 
Förderregelungen der Mitgliedstaaten für 
Energie aus erneuerbaren Quellen und 
über Änderungen dieser Regelungen 
dient. Auf der Grundlage der Berichte der 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 
Absatz 1a (neu) aktualisiert die 
Kommission die entsprechende Website 
spätestens vier Wochen nach der 
Übermittlung eines Berichts.

Or. en

Begründung

Today it is hard to get up-to-date information of changes in legislation, policies and level of 
support regarding to renewable energy in the different Member States. A specially dedicated 
information source via the internet would help to spread the information and by that 
encourage in particular SMEs to enlarge their activities cross national borders.

Änderungsantrag 1027
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Bis 31. Dezember 2018 veröffentlicht 
die Kommission einen Fahrplan für 
erneuerbare Energien für die Zeit nach 
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2020, ergänzt durch die notwendigen 
Legislativvorschläge. Dieser Fahrplan 
kann abschätzen, ob es notwendig ist, 
harmonisierte europäische 
Förderregelungen für die 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen vorzuschlagen, wobei er 
folgendes berücksichtigt:
(a) die Liberalisierung der 
Elektrizitätsmärkte in der EU;
(b) Hindernisse für die Entwicklung 
erneuerbarer Energiequellen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten;
(c) der Umfang der Unterstützungen, die 
anderen Technologien zur 
Energieerzeugung gewährt wurden, 
insbesondere der Kernenergie und der 
Energieerzeugung aus Kohle;
(d) das Niveau des harmonisierten 
Netzzugangs sowie der Verwaltung- und 
Planungsverfahren.

Or. en

Begründung

The EU should look beyond 2020 in deploying renewable energies. Part of any Post-2020 
Roadmap should look at the possibility of harmonising support mechanisms, together with 
other important requirements. A move now towards a harmonized EU-wide support 
mechanism for renewable electricity would put European leadership in renewables at risk. 
Changes in frameworks create investor uncertainty, particularly changes to the basic 
framework of a successful system.

Änderungsantrag 1028
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission auch die Politik derjenigen 
Mitgliedstaaten, die über das Potenzial 
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zur Entwicklung von Offshore-
Windkraftanlagen verfügen, 
insbesondere, ob diese Mitgliedstaaten
(a) eine zentrale Verwaltungsstelle 
eingerichtet haben, die für die 
Bearbeitung von Genehmigungs-, 
Zertifizierungs- und Zulassungsanträgen 
für Offshore-Windkraftanlagen und die 
Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist,
(b) erkannt haben, dass eine langfristige 
und strategische Netzplanung notwendig 
ist, um große Mengen von Elektroenergie 
aus Offshore-Windkraftanlagen 
einzubeziehen;
(c) Instrumente der maritimen 
Raumplanung eingeführt haben, um eine 
optimale Standortauswahl zu erreichen.
Sie schlägt gegebenfalls weitere 
Rechtsvorschriften vor, um den zügigen 
Einsatz der Offshore-Windkraft 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

To give legal certainty for offshore wind development, governments will need to establish 
legal regimes and quick procedures for giving consent for development. An off-shore wind 
policy for the EU will need to strengthen the necessary grid infrastructure. Furthermore, the 
Commission states that it will “systematically review the obstacles and objections that may 
block the development of offshore wind, and will develop guidelines for Member States.

Änderungsantrag 1029
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften innerhalb 
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dieser Richtlinie bis zum 31. März 2010 
nachzukommen. Sie teilen der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut 
dieser Rechtsvorschriften mit und fügen 
eine Tabelle der Entsprechungen zwischen 
der Richtlinie und diesen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bei.

24 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie um. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Tabelle der Entsprechungen zwischen der 
Richtlinie und diesen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bei.

Or. de

Begründung

Die gegenwärtig vorgeschlagene Frist ist zu kurz.
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