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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji za biomaso in biogorivo
(2006/2082(INI))

Evropski parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission "Aktionsplan für Biomasse" 
(KOM(2005)0628),

– in Kenntnis der Mittelung der Kommission "Eine EU-Strategie für Biokraftstoffe" 
(KOM(2006)0034),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2006 zu Heizen und Kühlen aus 
erneuerbaren Energiequellen3,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für  Iinternationalen Handel, des Ausschusses für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr 
und Fremdenverkehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
(A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass die Biomasse langfristig verstärkt als Energiequelle genutzt und die 
energetische Verwertung weitestgehend ausgeschöpft werden sollte, vor allem in der 
Forst- und Landwirtschaft,

B. in der Erwägung, dass die vorrangigen Nutzungsmöglichkeiten von Biomasse in der 
Verstromung, der Erzeugung von Wärme, bei der Herstellung von Kraftstoffen sowie in 
der chemischen Industrie liegen,

C. in der Erwägung, dass die Biomasse der einzige Kohlenstoffträger unter den erneuerbaren 
Energien ist und deshalb sowohl die energetische Verwertung als auch die Herstellung 
kohlenstoffhaltiger Produkte beachtet werden muss,

D. in der Erwägung, dass eine verstärkte Nutzung von Biomasse zu den drei Hauptzielen der 
Energiepolitik, der Versorgungssicherheit, der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Umweltverträglichkeit mit einer Verringerung der Treibhausgasemissionen, erheblich
beitragen kann,

  
1 ABL. L 283 vom 27.10.2001, S. 33.
2 ABL. L 123 vom 17.5.2003, S. 42.
3 Angenommene Texte von diesem Datum, P6_TA-PROV(2006)0058.  
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E. in der Erwägung, dass durch die Biomasse die Abhängigkeit von externen Energiequellen 
verringert und in ländlichen Gebieten wirtschaftliche Entwicklungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten neu eröffnet werden,

F. in der Erwägung, dass es beim Einsatz von Biomasse heute noch logistische und 
technische Hürden gibt, die im vergleichsweise niedrigen Energiegehalt, im dezentralen 
Aufkommen, in der Unterschiedlichkeit der Einsatzstoffe und in der Kraftstoffsynthese 
liegen,

G. in der Erwägung, dass Biokraftstoffe der zweiten Generation („Biomass-to-Liquid(BTL)-
Kraftstoffe) eine erheblich höhere energetische Nutzungskapazität ermöglichen als die 
Biokraftstoffe der ersten Generation (Pflanzenöl, Biodiesel, Ethanol),

H. in der Erwägung, dass die Technologie für die Herstellung von Biokraftstoffen der 
zweiten Generation zur Verfügung steht und ein steigender Bedarf an höherwertigen 
Kraftstoffen besteht und Infrastruktur und Antriebstechnik vorhanden sind,

I. in der Erwägung, dass weltweit der Einstieg in die Herstellung kohlenstoffhaltiger 
Produkte über Synthesekraftstoffe wirtschaftlich möglich ist, wie Beispiele in Südafrika 
und in Trinidad belegen,

J. in der Erwägung, dass bei der Festlegung einer EU-weiten Politik zur Förderung der 
Biomasse ein integrierter Ansatz erforderlich ist, der den Wettbewerb für alle 
Nutzungsarten öffnet,

K. in der Erwägung, dass der Aktionsplan für Biomasse nach dem Grundsatz der 
Subsidiarität den Mitgliedstaaten den notwendigen Entscheidungsspielraum und 
Flexibilität ermöglichen muss, um eigene Ziele und politische Maßnahmen sowie die 
Instrumente zur Förderung von Bioenergie selbst festlegen zu können,

L. in der Erwägung, dass auch die Kosteneffizienz ein wichtiger Leitsatz für eine ökologisch 
vernünftige Förderung von Bioenergie ist, die sich bei hoher Umweltfreundlichkeit auf 
eine wirtschaftlich tragfähige, langfristige Finanzierungsgrundlage stützt,

M. in der Erwägung, dass die Frage der einheimischen Erzeugung und der Einfuhr von 
Biomasse unter dem Gesichtspunkt bewertet werden muss, dass die Entwicklung eines 
eigenständigen Biomassesektors in der Europäischen Union gefördert wird,

N. in der Erwägung, dass die geltenden Rechtsvorschriften in der Europäischen Union im 
Hinblick auf die bessere Verwertung der Biomasse geprüft werden sollen,

O. in der Erwägung, dass ein ausgewogener Mix zwischen der Nahrungsmittelerzeugung und 
der energetischen Verwertung gefunden werden muss und die energetische Verwertung 
nur eine von mehreren Nutzungsmöglichkeiten der Biomasse ist,

P. in der Erwägung, dass die chemische Nutzung von Produkten aus tierischen Fetten und 
pflanzlichen Ölen ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftszweig ist, dessen Existenz nicht in 
Frage gestellt werden darf,

1. begrüßt die beiden Mitteilungen der Kommission zum Aktionsplan für Biomasse und für 
eine EU-Strategie für Biokraftstoffe;

2. teilt die Beurteilung der Kommission zum Stand der Biomassenutzung und zu den 
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Hemmnissen für ihre weitere Verbreitung in den Energiesektoren;

3. ist der Ansicht, dass transparente und offene Märkte für Biomasse auf regionaler, 
nationaler und europäischer Ebene geschaffen werden sollen, die sich in das System der 
Welthandelsorganisation (WTO) integrieren lassen;

4. fordert die schnelle Beseitigung technischer und nichttechnischer Hemmnisse auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union;

5. geht davon aus, dass der Aktionsplan für Biomasse und die vorgelegte Mitteilung über die 
Strategie für Biokraftstoffe Grundlage für konkrete Maßnahmen ist;

6. fordert, dass die kosteneffiziente und nachhaltige Nutzung von Biomasse in den Bereichen 
Stromerzeugung, Verkehr sowie Heizen und Kühlen mit entsprechenden Maßnahmen 
umgesetzt wird;

7. geht davon aus, dass auch auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen eine schnellere 
Entwicklung und stärke Nutzung der Biomasse eingeleitet werden kann;

8. ist der Ansicht, dass vor allem die Holzbiomasse sich angesichts der Marktgröße und der 
vorhandenen Nutzungsmöglichkeiten dafür eignet, europaweit funktionierende Märkte 
aufzubauen; unterstützt deshalb die Absicht der Kommission baldmöglichst einen 
Aktionsplan für die Forstwirtschaft vorzulegen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die finanzielle Unterstützung der Biomasse von den Zielen 
einer hohen Energieeffizienz und spürbaren kosteneffizienten Vorteilen für Umwelt- und 
Versorgungssicherheit abhängig zu machen;

10. erwartet von den Mitgliedstaaten eine mit den struktur- und agrarpolitischen Regelungen 
zu vereinbarende Investitionsförderung zur Erzeugung von Biomasse;

11. erwartet von den Mitgliedstaaten, dass sie nationale Aktionspläne für Biomasse 
entwickeln und ihre entsprechenden, falls vorhandenen, Aktionspläne aktualisieren;

12. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage wissenschaftlicher Vergleiche 
verschiedener Arten von Biomasse, die Nachhaltigkeit der Biomasse in allen 
Verwendungsbereichen zu prüfen und eine Bilanz der Vereinbarkeit mit dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand vorzulegen und dem Parlament sowie dem Rat bis Ende 
2007 einen Bericht zu übermitteln;

13. erwartet von der Kommission, Vorschläge zur Förderung der kosteneffizienten und 
nachhaltigen Nutzung von Biomasse zu Heiz- und Kühlzwecken, vor allem in 
Privathaushalten;

14. erwartet, dass im Zusammenhang mit der Überprüfung des rechtlichen Rahmens für 
Abfälle, die Nutzung von verwertbarem Abfall als Brennstoff erleichtert wird. Dazu 
gehören auch Nebenprodukte der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion;

15. fordert die Öffnung der Gasnetze für die Einspeisung von Biogas;

16. erwartet, dass im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik die Verwaltungsverfahren für 
die Bioenergieproduktion und -nutzung vereinfacht und auf alle Mitgliedstaaten 
ausgedehnt werden;
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17. fordert die Anerkennung und Förderung von Ganzpflanzenverbrennung, wie z.B. 
Getreide;

18. begrüßt das der Kommissionsmitteilung zugrunde liegende Ziel, die Nutzung erneuerbarer 
Energien in Form von Biokraftstoffen und deren Verwendung im Verkehr voranzutreiben;

19. unterstützt die Absicht der Kommission Forschung und Entwicklung, insbesondere auf 
dem Feld der Biokraftstoffe der zweiten Generation, nachhaltig zu fördern und ihre 
großtechnische Umsetzung zu erleichtern; verweist auf das siebte Rahmenprogramm 
Forschung;

20. hält es für dringend erforderlich, baldmöglichst die technischen Normen für Biokraftstoffe 
festzulegen und die bestehende Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen1 zu 
überprüfen, um eine höhere Beimischung von Biokraftstoffen in Benzin und Diesel zu 
ermöglichen;

21. fordert insbesondere die Überarbeitung der derzeitigen Norm EN 14214, um weitere 
Formen von Biomasse aufzunehmen;

22. unterstützt die Gründung einer Technologie-Plattform für Biokraftstoffe gemeinsam mit 
der Industrie;

23. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die bereits festgelegten nationalen 
Richtziele für Biokraftstoffe baldmöglichst umzusetzen;

24. bittet die Kommission eine Zertifizierung einzuführen, die eine nachhaltige Erzeugung 
von Biokraftstoffen erlaubt und die für die innerhalb der Europäischen Union erzeugten 
als auch eingeführten Biokraftstoffe gilt;

25. erwartet eine europaweite Beimischungspflicht, ohne dass alternative 
Nutzungsmöglichkeiten der Biotreibstoffe verhindert werden; vertraut hier auf einen 
funktionierenden Wettbewerb;

26. setzt im Verkehrssektor auf alternative Technologien;

27. ist der Ansicht, dass für den Einsatz von Biokraftstoffen in ausgewählten Sektoren wie der 
Land- und Forstwirtschaft, der Schifffahrt und dem öffentlichen Personennahverkehr eine 
längerfristige Steuerbefreiung für Reinkraftstoffe sinnvoll sein kann;

28. unterstützt die Kommission in ihrer Absicht, im Rahmen der Verhandlungen der WTO 
klare Regelungen zu schaffen, die die Entwicklung eines europäischen 
Biotreibstoffsektors ermöglichen;

29. fordert, dass Biokraftstoffe in der WTO zumindest vorübergehend als sensible Produkte 
eingestuft werden und deshalb für eine bestimmte Zeit von der Anwendung der 
Zollsenkungsformel auszunehmen sind;

30. hält es für erforderlich, bis Ende 2007 einen Bericht der Kommission über die 
Produktions- und Ausfuhrbedingungen für Biotreibstoffe in den wichtigsten 
Erzeugerländern vorzulegen;

  
1 ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58.  
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31. ist davon überzeugt, dass die grüne Gentechnologie bei der Entwicklung energieintensiver 
und zugleich umweltfreundlicher Biomasse einen wesentlichen Beitrag leisten muss;

32. fordert in allen Mitgliedstaaten, angemessene Anreize zum Anbau von Energiepflanzen zu 
schaffen und eine Vereinfachung der Beihilferegelung für Energiepflanzen vorzuschlagen;

33. ist der Ansicht, dass auch die Gelder des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung ländlicher Räume für die energetische Nutzung von Biomasse zugänglich 
gemacht werden sollen;

34. fordert, dass die auf 1,5 Mio. ha festgelegte Garantiehöchstfläche der Beihilferegelung für 
Energiepflanzen beachtlich angehoben und keine Kultur aus der Beihilferegelung für 
Energiepflanzen ausgeschlossen wird;

35. fordert einen einheitlichen Rahmen auf europäischer Ebene, damit der Bereitstellung von 
Biomasse für Energiezwecke auch in den Ländern Vorrang gegeben wird, in denen die 
Bioenergie noch keine Rolle spielt;

36. ist der Überzeugung, dass die nachhaltige Erzeugung und Nutzung von Biomasse für 
Entwicklungsländer erhebliche Vorteile bietet und ein intensiver Technologietransfer mit 
Drittländern sowie der Export von Bioenergietechnologien in der Europäischen Union
unterstützt werden soll; 

37. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Im Frühjahr 2006 hat die EU-Kommission ein Grünbuch zur Energiepolitik in der EU 
vorgelegt. Hauptziele darin sind: Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und 
Versorgungssicherheit.

In diesem größeren Zusammenhang ist auch der Aktionsplan Biomasse und die EU-
Strategie für Biokraftstoffe einzuordnen. Als wichtiger Bestandteil zur Verwirklichung 
dieser Ziele ist zweifellos die Biomasse zu nennen. Derzeit wird schon ungefähr die 
Hälfte der in der EU genutzten Erneuerbaren Energien aus Biomasse erzeugt.

Mit dem Aktionsplan Biomasse sollen Maßnahmen zur Förderung der Biomassenutzung, 
der Stromerzeugung, der Wärmeerzeugung, im Verkehrsbereich und weitere Maßnahmen 
zur Biomasseversorgung und Forschung sowie finanzielle Aspekte beschrieben werden.

Eine Folgenabschätzung erfolgt zeitgleich. Als Ergebnis sollen entsprechend der 
spezifischen Folgenabschätzung und der Stellungnahmen des Parlaments die Vorschläge 
der Kommission erfolgen.

Derzeit deckt die EU 4% ihres Energiebedarfs durch Biomasse. Dies soll bis zum Jahr 
2010 von 69 mtoe1in 2003 mehr als verdoppelt werden, d.h. dass nach Einschätzung der 
Kommission bis 2010 ein Anstieg der Biomassenutzung auf ca. 150-187 mtoe möglich ist.

Die Förderung der Biomassenutzung geht mit den formulierten Zielen für die Nutzung 
von erneuerbaren Energien in der EU von 12% bis 2010 einher, die sich aus einem Anteil 
von 21% im Stromsektor und 5,75 % für Biokraftstoffe zusammensetzen.

Kosten und Nutzen der Biomassenutzung
  

1 Millionen Tonnen Öläquivalent
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Biomasse ist der einzige Kohlenstoffträger unter den erneuerbaren Energien und daher 
besonders wichtig für die Herstellung kohlenstoffhaltiger Produkte. Deshalb ist die 
energetische Nutzung dieser Alternative abzuwägen. Eine energetische Nutzung trägt zur 
Diversifizierung der Energieversorgung in Europa bei und kann Abhängigkeiten 
gegenüber Importen reduzieren. Zudem ist von einer spürbaren Verringerung der 
Treibhausgasemission auszugehen, wenn Biomasse zur Nutzung in den Bereichen Heizen-
und Kühlen, Verkehr und Stromerzeugung eingesetzt wird. Damit ist die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sicher möglich, allerdings variieren die Schätzungen dieses Effekts von 
200.000-300.000 Arbeitsplätzen. Besonders die ländlichen Gebiete können von einer 
stärkeren Nutzung profitieren. Auch auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen mit 
der Energiewirtschaft, der Mineralölindustrie, der Automobilindustrie, der 
Agrarwirtschaft, der Abfallwirtschaft und der Forstwirtschaft ist eine schnellere 
Entwicklung und stärkere Nutzung der Biomasse möglich. Konkrete Zielvorgaben und 
gesetzlichen Vorschriften wirken nach aller Erfahrung erst nach einer langen 
Umsetzungsphase in den Mitgliedstaaten.

Biomasse zur Wärmeerzeugung

Der Einsatz von Biomasse beim Heizen von Wohn- und Industriegebäuden ist einfach 
umsetzbar und verglichen mit anderen Heizstoffen kostengünstig, sowohl in der 
Anschaffung von Anlagen als auch des Heizstoffes. Inzwischen sind Techniken zur 
Umwandlung von Holz und sauberen Abfällen in genormte Pellets möglich, die 
entsprechende Versorgung der Verbraucher sichern. Im Bereich der Wärmeerzeugung 
liegen Entwicklungschancen die sich schon heute im Wachstum des Biomassemarktes 
abzeichnen. Die Kommission muss daher sicherstellen, dass in den Mitgliedstaaten eine 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts zur Kraft-Wärme-Kopplung 2004/8/EG forciert 
wird. Die Verbesserung der Leistung von Biomassekesseln in Haushalten geht mit einer 
Anpassung der Richtlinie zur Umweltgerechten Gestaltung 2005/32/EG einher. 

Biomasse bei Fernwärme

Mio. EU-Bürger sind an Fernwärmenetze angebunden. Ziel ist der Ausbau von neuen 
Fernwärmeanlagen. Die EU-Kommission appelliert zu Recht an die Mitgliedstaaten, die 
Bereitstellung von Fernwärmeleistungen in das Verzeichnis von Dienstleistungen und 
Waren mit einem verringerten MWSt-Satz (KOM (2003) 397) aufzunehmen, wie 
beispielsweise bei der Besteuerung von Erdgas und Strom durch verringerte MWSt-Sätze. 
Darüber hinaus müssen die Möglichkeiten einer Biogaseinspeisung in die 
Gasversorgungsnetze geschaffen werden, um den Vertrieb und den Ausbau von 
Biogasanlagen zu fördern.

Strom aus Biomasse

Mittels Biomasse kann durch unterschiedliche Technologien Strom erzeugt werden. So 
kann Biomasse als ergänzendes Feuerungsmittel zu Kohle oder Gas zugegeben werden. 
Zentrale Groß-Energiekraftwerke, wie in Dänemark oder Finnland, sind dabei sehr 
kosteneffizient. Allerdings sollte bei der Elektrizitätserzeugung entstandene Wärme durch 
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden. Dieser doppelte Ertrag muss daher 
von den Mitgliedstaaten und der Kommission gefördert werden. Grundsätzlich gibt die 
Richtlinie zu Erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung den Rahmen für die 
Biomasse zur Verstromung vor (2001/77/EG).

Biokraftstoffe
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Die Biokraftstoffrichtlinie 2003/30/EG legt Anteile der Biokraftstoffe von 2% im Jahr 
2005 und von 5,75% im Jahr 2010 als Ziel für alle Mitgliedstaaten in der EU fest.

Derzeit werden etwa 90% der Biokraftstoffe durch heimische Rohmaterialen produziert, 
lediglich 10% werden durch Importe abgedeckt. Von den 97 Mio. ha. möglicher 
Anbaufläche innerhalb der EU25 werden lediglich 1,8 Mio. ha genutzt, um Rohmaterial 
für die Biotreibstoffproduktion herzustellen (2005). Der Biodieselanteil des gesamten 
Biokraftstoffverbrauchs liegt bei 70-80%.

Bemerkenswert sind die großen Unterschiede bei der Marktdurchdringung der 
Biokraftstoffe in den einzelnen Mitgliedstaaten. Wobei grundsätzlich anzumerken ist, dass 
der Marktanteil von Biokraftstoffen in allen EU25 unter 2% im Jahr 2005 gelegen hat. 

Einige Mitgliedstaaten nutzen zur Förderung von Biokraftstoffen die Möglichkeit der 
Kraftstoffsteuerbefreiung, wobei dies der Kontrolle als staatliche Beihilfen unterliegt. 
Zudem haben eine Reihe von MS Verpflichtungen gegenüber den Mineralölunternehmen 
erlassen, die den normalen Kraftstoffen einen höheren Prozentsatz von Biokraftstoffen 
zusetzen müssen. Dies zeigt, dass die MS zwei Mechanismen nutzen, um die 
Biokraftstoffrichtlinie umzusetzen. 1.) Steuerausnahmen, 2.) Zumischungspflicht von 
Biokraftstoffen zu gewöhnlichen Kraftstoffen

Die Beimischung von Biokraftstoffen zu konventionellen Kraftstoffen zu einem 
bestimmten Prozentsatz kann eine Lösung für die Schwierigkeiten bei der Steuerbefreiung 
sein und sollte daher in der gesamten EU Anwendung finden. Grundsätzlich ist 
festzuhalten, dass die Biokraftstoffe der 2. Generation auf lange Frist zu bevorzugen sind. 
Die Gründung einer Technologie-Plattform zu Biokraftstoffen gemeinsam mit der 
Industrie ist zu begrüßen.

Ausgewogenheit zwischen Importen und Exporten

Biokraftstoffe werden inzwischen auf dem gesamten Weltmarkt gehandelt. Die EU kann 
sich nicht autark versorgen. Allerdings ist festzuhalten, dass die Förderung der 
inländischen Erzeugung absolute Priorität haben soll. 

Um einen höheren Marktanteil von Biokraftstoffen von 5,75% im Jahr 2010 zu erreichen 
gibt es unterschiedliche Ansätze. 

Folgende Maßnahmen können getroffen werden:

1. Änderung der Norm EN14214, sodass eine größere Bandbreite von Pflanzenölen für die 
Produktion von Biodiesel zugelassen wird;

2. Marktzugangsbedingungen für Bioethanoleinfuhren sind so auszugestalten, dass die 
Entwicklung einer eigenen europäischen Industrie ermöglicht wird;

3. Änderung der Biokraftstoffrichtlinie und Anpassung an den Entwicklungsstand in der 
Forschung;

4. Entwicklungsländer sind zu unterstützen (im WTO-Rahmen sowie durch einen
europäischen Technologietransfer).

Zudem muss die Überprüfung entsprechender Normen in Bezug auf die Kraftstoffqualität 
erfolgen. Des Weiteren müssen technische Hemmnisse beseitigt werden (Problematik bei 
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Ölpipelines mit einem Ethanol-Ölkraftstoff-Gemisch).

Langfristig muss in Betracht gezogen werden, dass Ethanol zur Senkung der 
Dieselnachfrage innerhalb Europas beitragen kann. Dies würde insbesondere auch dem 
Europäischen Markt zugute kommen, da die Kapazitäten zur Erzeugung von Bioethanol 
vergleichsweise höher sind als bei der Produktion von Biodiesel. Daher ist die Nutzung 
von Ethanol zur Ergänzung der Dieselnachfrage zu fördern. Entsprechend kann ein 
Dieselmotor umgerüstet werden, um einen Einsatz von 95% Ethanol in solchen Motoren 
zu gewährleisten. Dafür ist eine Überprüfung der Norm EN 14214 nötig.

Grundsätzlich ist darüber nachzudenken, den Ersatz von Methanol durch Ethanol bei der 
Biodieselherstellung zu erlauben, dies würde mit einer entsprechenden Normanpassung 
möglich.

Die Kommission soll ein Zertifizierungsverfahren entwickeln, um eine nachhaltige 
Erzeugung von Biokraftstoffen zu sichern, unabhängig ob diese in der EU erzeugt wurden 
oder eingeführt werden. Darüber hinaus muss die Kommission bis Ende 2007 einen 
Bericht vorlegen, der die Produktions- und Ausfuhrbedingungen für Biokraftstoffe in den 
wichtigsten Erzeugerländern analysiert und bewertet.

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)

Mit der Reform wurde auch die Förderung von der Erzeugung von Energiepflanzen (Non-
Food-Pflanzen) ermöglicht. Solche Non-food-Pflanzen sind künftig noch stärker zu 
erforschen, um eine effizientere Nutzung von Anbauflächen zu gewährleisten 
(Gentechnologie). Der verstärkte Anbau von Energiepflanzen kann für Landwirte 
zusätzliche Einnahmenmöglichkeiten ergeben, er ersetzt aber nicht den Nahrungs- oder 
Futtermittelproduzenten. Auf regionaler und lokaler Ebene muss entschieden werden,
welche Energiepflanzen angebaut werden. 

Der Europäische Landwirtschaftsfonds ist für die Förderung von Biomasse zu 
energetischer Nutzung zu öffnen und die festgelegte Garantiehöchstfläche bei den 
Beihilferegelungen für Energiepflanzen sollte auf über 1,5 Mio. ha erhöht werden.

Forstwirtschaft

Derzeit bleiben 35% des heranwachsenden Holzes in der EU ungenutzt. Der  Aktionsplan 
zur Forstwirtschaft sollte daher baldmöglichst von der EU-Kommission vorgelegt werden.

Abfälle

Die Abfallrahmenrichtlinie wird derzeit überprüft. Die Förderung von 
Abfallverwertungstechniken sowie von Rückgewinnungstechniken ist dringend 
notwendig. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Nutzung von verwertbaren 
Abfällen als Brennstoff erleichtert wird. Dies gilt auch für die Nebenprodukte der 
landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion.

Logistik

Die Verbesserung der Lieferkette insbesondere der Handel mit Pellets und Späne wurde 
bisher bereits mit Unterstützung des Programms "Intelligente Energien" begonnen.
Allerdings besteht hier noch erheblicher Handlungsbedarf in den Mitgliedstaaten, um 
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einen funktionierenden Markt in der EU dauerhaft zu etablieren. 

Die Mitgliedstaaten sollten einzelstaatliche Aktionspläne für Biomasse vorlegen, um 
sicherzustellen, dass jeder einen Beitrag zu den Zielen der europäischen Energiepolitik, 
nämlich Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit, beiträgt. 

Förderung

Die Finanzielle Förderung der Biomasse durch die EU kann durch Struktur- und 
Kohäsionsfonds in geförderten Regionen erfolgen. Es ist ein integrierter Ansatz 
erforderlich, der die Fördermöglichkeiten der EU mit denen in den Mitgliedstaaten 
optimal zusammenführt.

Insbesondere die Förderung in Forschung und Entwicklung muss sichergestellt werden, 
damit langfristig die Biomasse als Brennstoff, zur Elektrizitätserzeugung, für Heiz- und 
Kühlzwecke, in intelligenten Energienetzen, im Bereich Biowissenschaften und 
Biotechnologie im Sinne von Non-Food-Verfahren, bei Bioraffineriekonzepten und zur 
Herstellung von Biokraftstoffe der 2. Generation besser und effizienter genutzt werden 
kann. 

Fazit

Die Förderung und der Ausbau der Biomassenutzung in der Europäischen Union bergen 
sehr viele Chancen. Ein Allheilmittel für die Fragen der künftigen Energieversorgung in
der EU kann Biomasse allerdings nicht sein.

Neben der energetischen Verwertung sind alle anderen Nutzungsarten zu ermöglichen. 
Einen einzigen Weg zur stärkeren Nutzung von Biomasse und Biotreibstoffen gibt es 
nicht. Deshalb ist es Aufgabe der EU und der Mitgliedstaaten, die optimale Nutzung dem 
Wettbewerb zu überlassen und dafür einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen.


