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KURZE BEGRÜNDUNG

Der vorliegende Vorschlag zur Änderung der Richtlinie zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom hat erhebliche Auswirkungen auf den Primärsektor.

So ändert sich etwa das Besteuerungssystem für die im Agrarsektor genutzten Energieträger. 
Die Mitgliedstaaten behalten zwar die in der gegenwärtigen Richtlinie vorgesehene 
Möglichkeit, Steuerbefreiungen (auf bis zu null Prozent ermäßigte Steuersätze) oder 
Ermäßigungen einzuführen; diese Möglichkeit wird aber ausschließlich an die 
Energiekomponente und an die Erfüllung von Energieeffizienzanforderungen geknüpft 
(Artikel 15 Absatz 3). Die Möglichkeit, ermäßigte Steuersätze anzuwenden, wie etwa auf 
Agrardiesel, ist im gegenwärtigen Kontext sinkender Agrareinnahmen und steigender 
Fixkosten in der Produktion (aufgrund der gestiegenen Preise für Benzin und Energie können 
bis zu 30 % der Fixkosten auf Energiekosten entfallen) eine gute Nachricht für die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit der europäischen Betriebe, da es für die Verwendung von Diesel 
für landwirtschaftliche Maschinen keine Alternative gibt. Wenn auf die Verringerung der 
Fixkosten abzielende Energieeffizienzmaßnahmen zur Voraussetzung für die Gewährung von 
Steuervergünstigungen gemacht werden, dann erfordert dies eine hinreichend flexible 
Herangehensweise, die in staatliche Strategien eingebettet sein muss, die mit dem 
betreffenden Sektor entwickelt werden und sich über einen hinreichend langen Zeitraum 
erstrecken, damit die wirtschaftliche Tragfähigkeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe, die 
bereits durch die Anforderungen im Zusammenhang mit den horizontalen Politiken der GAP 
belastet werden, nicht noch mehr beeinträchtigt wird.

Der Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2003/96/EG sieht für bestimmte Sektoren, bei 
denen ein Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen im Sinne von Artikel 10a Absatz 13 
der Richtlinie 2003/87/EG angenommen wird, eine Steuergutschrift in Bezug auf die CO2-
abhängige Steuer vor. Die Landwirtschaft zählt jedoch nicht zu diesen Sektoren. Bereits in 
der Mitteilung der Kommission „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ wurde auf das Risiko einer CO2-Verlagerung im Agrarsektor 
hingewiesen. Die Kommission wird daher nachdrücklich aufgefordert, parallel zur Richtlinie 
2003/96 (Energiesteuerrichtlinie) auch die Richtlinie 2003/87 innerhalb einer Frist von 
höchstens sechs Monaten nach Inkrafttreten der Energiesteuerrichtlinie zu ändern und dabei 
die Landwirtschaft in die Sektoren einzubeziehen, die für eine solche Steuervergünstigung in 
Betracht kommen, wodurch gewährleistet wird, dass alle Sektoren oder Teilsektoren, in denen 
es zu einer Verlagerung von CO2-Emissionen kommen kann, durch die 
Energiesteuerrichtlinie gleich behandelt werden, wie es in Punkt 3.2 der Mitteilung der 
Kommission zu diesem Vorschlag heißt.

In Bezug auf Biomasse verbessert der Vorschlag zur Änderung der Energiesteuerrichtlinie 
deren steuerliche Behandlung, soweit deren Energiegehalt niedriger ist als der ihres 
Volumens. Damit wird der steuerlichen Diskriminierung der Biomasse gegenüber fossilen 
Energieträgern ein Ende gesetzt. Aus diesem Grund sollte dazu aufgerufen werden, der 
Biomasse in der Zusammensetzung des Energiemixes der Mitgliedstaaten mehr Gewicht 
einzuräumen, da sie ein nicht fossiler Energieträger ist und darüber hinaus bei ihrer 
Produktion Kohlenstoff gebunden wird. Was die steuerliche Behandlung betrifft, sollte zudem 
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– auch wenn dies über den Anwendungsbereich der Energiesteuerrichtlinie hinausgeht – eine 
Harmonisierung der immer noch sehr unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze, die die 
einzelnen Mitgliedstaaten (insbesondere Mitgliedstaaten mit gemeinsamer Grenze) auf 
Biomasse anwenden, angestrebt werden, damit bei der Entwicklung der Biomasse mögliche 
Grenzeffekte zwischen verschiedenen Regionen oder Ländern der Gemeinschaft verhindert 
werden.

Schließlich spricht sich der Verfasser der Stellungnahme dafür aus, das Europäische 
Parlament in den Kreis der Organe aufzunehmen, die von der Kommission innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren ab dem Inkrafttreten der Richtlinie über deren Anwendung unterrichtet 
werden müssen, und zudem eine Übergangsfrist bis 2023 für die vollständige Anwendung der 
durch diese Richtlinie vorgenommenen Änderungen vorzusehen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Gemäß Artikel 15 Absatz 3 der 
Richtlinie 2003/96/EG können die 
Mitgliedstaaten auf Arbeiten in 
Landwirtschaft und Gartenbau, in der 
Fischzucht und in der Forstwirtschaft nicht 
nur die generell für eine betriebliche 
Nutzung geltenden Bestimmungen, 
sondern darüber hinaus einen bis zu Null 
gehenden Steuerbetrag anwenden. Eine 
Prüfung dieser Option hat ergeben, dass 
ihre Beibehaltung, was die allgemeine 
Energieverbrauchsteuer betrifft, den 
allgemeinen politischen Zielen der Union 
zuwider liefe, sofern nicht im Gegenzug 
Fortschritte im Bereich der 
Energieeffizienz gewährleistet werden. 
Was die CO2-abhängige Steuer anbelangt, 
so sollten diese Sektoren analog zu den 
Sektoren des produzierenden Gewerbes 
behandelt werden.

(20) Gemäß Artikel 15 Absatz 3 der 
Richtlinie 2003/96/EG können die 
Mitgliedstaaten auf Arbeiten in 
Landwirtschaft und Gartenbau, in der 
Fischzucht und in der Forstwirtschaft nicht 
nur die generell für eine betriebliche 
Nutzung geltenden Bestimmungen, 
sondern darüber hinaus einen bis zu Null 
gehenden Steuerbetrag anwenden, um die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
sicherzustellen, die bereits durch hohe 
soziale Anforderungen und hohe  
Anforderungen an Pflanzenschutz und 
Umwelt belastet sind, die vom Markt nicht 
genügend kompensiert werden. Dessen 
ungeachtet hat eine Prüfung dieser Option 
ergeben, dass ihre Beibehaltung, was die 
allgemeine Energieverbrauchsteuer betrifft, 
den allgemeinen politischen Zielen der 
Union zuwider liefe, sofern nicht im 
Gegenzug Fortschritte im Bereich der 
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Energieeffizienz gewährleistet werden, die 
zugleich mittelfristig zu einer 
Verringerung der festen 
Produktionskosten in diesen Sektoren 
führen. Für diese Fortschritte bei der 
Energieeffizienz ist ein ausreichender 
Zyklus von Jahren vorzusehen und sie 
müssen der Planung und Kontrolle durch 
öffentliche Einrichtungen unterliegen.
Was die CO2-abhängige Steuer anbelangt, 
so sollten diese Sektoren unter 
Berücksichtigung der Fähigkeit zur 
Abscheidung und Speicherung von CO2
und des jeweiligen Risikos der CO2-
Verlagerung des betreffenden Sektors 
oder Teilsektors behandelt werden.

Or. es

Begründung

Die Landwirte sind bereits heute einer Reihe von Anforderungen unterworfen, die Produktion 
mit ökologischer Nachhaltigkeit verknüpfen. Zudem unterliegen sie Kontrollmechanismen und 
Sanktionen im Zusammenhang mit der GAP und sind mit steigenden Preisen für Agrardiesel 
konfrontiert. 

Daher unterstützen wir Maßnahmen zur Einsparung von Energie immer dann, wenn diese 
sich nicht auf die Rentabilität der Betriebe auswirken und den Umständen, unter denen 
Landwirte tätig sind, Rechnung tragen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Biomasse ist sowohl für die 
Zusammensetzung des künftigen 
Energiemixes der Mitgliedstaaten als 
auch im Hinblick auf die Ausarbeitung 
von Strategien zur Verwirklichung einer 
kohlenstoffarmen Gesellschaft ein Sektor 
von strategischer Bedeutung, da bei der 
Produktion von Biomasse Kohlenstoff 
gebunden wird; die Mitgliedstaaten 
sollten daher eine ähnliche allgemeine 
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Besteuerung – auch was die 
Mehrwertsteuer betrifft – anwenden, da es 
ansonsten zu Grenzeffekten zwischen den 
Mitgliedstaaten oder sogar zu einer 
unterschiedlichen Entwicklung der 
Biomasse in den Mitgliedstaaten kommen 
könnte.

Or. es

Begründung

Ziel dieser Richtlinie ist es, die energiesteuerliche Behandlung der Biomasse gegenüber 
anderen Energieträgern zu verbessern. Die einzelnen Mitgliedstaaten wenden jedoch sehr 
unterschiedliche Mehrwertsteuersätze auf Biomasse an. Einige Staaten wenden einen 
ermäßigten oder stark ermäßigten Steuersatz an, andere einen normalen. Dies führt zu 
enormen Unterschieden, die Grenzeffekte bei der Verwendung von Biomasse hervorrufen 
können, wodurch das Potenzial der Biomasse im Energiemix der Mitgliedstaaten 
beeinträchtigt werden kann.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Die Mitgliedstaaten sollten 
aufgefordert werden, den Verbrauch von 
Biobrennstoffen der zweiten Generation 
steuerlich zu begünstigen. Die 
Kommission muss der Forschung im 
Bereich der Biobrennstoffe der zweiten 
Generation höchste Priorität einräumen, 
um deren Wirkungsgrad und tatsächliche 
Kosten zu verbessern, und sie muss die 
Mittel für FuE deutlich aufstocken.

Or. es
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Kommission sollte dem Rat 
erstmals bis Ende 2015 und dann alle fünf 
Jahre über die Anwendung der 
vorliegenden Richtlinie Bericht erstatten 
und dabei insbesondere den Mindestbetrag 
der CO2-abhängigen Steuer im Lichte der 
Entwicklung der Marktpreise für 
Emissionszertifikate in der EU, die 
Auswirkungen von Innovation und 
technologischen Entwicklungen sowie die 
Rechtfertigung für die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Steuerbefreiungen und –
ermäßigungen prüfen, einschließlich für im 
Luft- und Seeverkehr verwendeten 
Kraftstoff. Die Liste der Sektoren oder 
Teilsektoren, in denen ein erhebliches 
Risiko der CO2-Verlagerung besteht, wird 
regelmäßig überprüft, wobei insbesondere 
etwa vorliegende neue Erkenntnisse 
berücksichtigt werden.

(28) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
erstmals bis Ende 2015 und dann alle fünf 
Jahre über die Anwendung der 
vorliegenden Richtlinie Bericht erstatten 
und dabei insbesondere den Mindestbetrag 
der CO2-abhängigen Steuer im Lichte der 
Entwicklung der Marktpreise für 
Emissionszertifikate in der EU, die 
Auswirkungen von Innovation und 
technologischen Entwicklungen sowie die 
Rechtfertigung für die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Steuerbefreiungen und –
ermäßigungen prüfen, einschließlich für im 
Luft- und Seeverkehr verwendeten 
Kraftstoff. Die Liste der Sektoren oder 
Teilsektoren, in denen ein erhebliches 
Risiko der CO2-Verlagerung besteht, wird 
regelmäßig überprüft, wobei vorliegende 
neue Erkenntnisse berücksichtigt werden.
Die Kommission wird dabei insbesondere 
prüfen, ob im Agrarsektor ein Risiko 
einer CO2-Verlagerung besteht, und 
gegebenenfalls innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie dem Rat und dem 
Europäischen Parlament einen Vorschlag 
für eine angemessene Erweiterung der 
Liste der Sektoren, in denen ein 
erhebliches Risiko einer CO2-Verlagerung 
besteht, unterbreiten.

Or. es

Begründung

La propia Comisión Europea ha reconocido en "La hoja de ruta hacia una sociedad 
hipocarbónica en el 2050" [COM (2011) 112 final], que la agricultura debe ser considerada 
como un sector de riesgo de fuga de carbono. La presente directiva se remite en su artículo 
14 bis, apartado 5, a un listado de sectores considerados como tal descrito en el artículo 10 
bis, apartado 13 de la Directiva 2003/87 CE por la que se establece un régimen para el 
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comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Realizamos un llamamiento 
para que la Comisión Europea presente una propuesta de modificación que incorpore al 
sector primario en este listado de sectores para que, a tenor de la presente directiva, pueda 
acceder a las ventajas fiscales que detalla.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 2003/96/EG
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in dieser Richtlinie verwendete 
Definition des Begriffs „Biomasse“ 
präjudiziert nicht die Verwendung einer 
anderen Definition in nationalen 
Rechtsvorschriften zu anderen Zwecken 
als in dieser Richtlinie.

Or. es

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Nummer 13 – Buchstabe b
Richtlinie 2003/96/EG
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„3. Die Mitgliedstaaten können bei der 
allgemeinen Energieverbrauchsteuer einen 
bis zu Null gehenden Steuerbetrag auf 
Energieerzeugnisse und elektrischen Strom 
anwenden, die für Arbeiten in 
Landwirtschaft und Gartenbau, in der 
Aquakultur und in der Forstwirtschaft 
verwendet werden. Für die Begünstigten 
gelten Regelungen, die weitgehend in 
gleichem Maße zu einer besseren 
Energieeffizienz führen müssen, wie dies 
bei Einhaltung der normalen EU-

„3. Die Mitgliedstaaten können bei der 
allgemeinen Energieverbrauchsteuer einen 
bis zu Null gehenden Steuerbetrag auf 
Energieerzeugnisse und elektrischen Strom 
anwenden, die für Arbeiten in 
Landwirtschaft und Gartenbau, in der 
Aquakultur und in der Forstwirtschaft 
verwendet werden. Die Mitgliedstaaten 
arbeiten gemeinsam mit den Begünstigten 
spezifische Strategien aus, die weitgehend 
in gleichem Maße zu einer besseren 
Energieeffizienz führen müssen, wie dies 
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Mindestsätze der Fall wäre. bei Einhaltung der normalen EU-
Mindestsätze der Fall wäre.

Or. es

Begründung

Es ist wichtig, dass die Bemühungen um Energieeffizienz, die als Gegenleistung für eine 
günstigere steuerliche Behandlung verlangt werden, von den Mitgliedstaaten mithilfe 
spezifischer Strategien und in Zusammenarbeit mit der Branche koordiniert werden. Hierfür 
ist ein hinreichend langer Zeitraum vorzusehen, der eine gewisse Flexibilität ermöglicht und 
Investitionen erleichtert, die zu echten Energieeinsparungen führen, die ohne öffentliche 
Unterstützung und in Form von jährlichen Investitionen nicht möglich wären. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2003/96/EG
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Portugal kann bei der allgemeinen 
Energieverbrauchsteuer für in den 
Autonomen Regionen Azoren und Madeira 
verbrauchte Energieerzeugnisse und dort 
verbrauchten elektrischen Strom als 
Ausgleich für die Transportkosten, die 
aufgrund der Insellage dieser Regionen und 
der großen Entfernungen zwischen den 
einzelnen Inseln entstehen, Steuerbeträge 
festlegen, die unter den in dieser Richtlinie 
festgesetzten Mindeststeuerbeträgen liegen.

3. Spanien und Portugal können bei der 
allgemeinen Energieverbrauchsteuer für in 
den Autonomen Gemeinschaften 
Kanarische Inseln und Balearen und in 
den Autonomen Regionen Azoren und 
Madeira verbrauchte Energieerzeugnisse 
und dort verbrauchten elektrischen Strom 
als Ausgleich für die Transportkosten, die 
aufgrund der Insellage dieser Regionen und 
der großen Entfernungen zwischen den 
einzelnen Inseln entstehen, Steuerbeträge 
festlegen, die unter den in dieser Richtlinie 
festgesetzten Mindeststeuerbeträgen liegen. 

Or. es

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Nummer 21
Richtlinie 2003/96/EG
Artikel 29 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission unterbreitet dem Rat 
erstmals bis Ende 2015 und danach alle 
fünf Jahre einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie und 
gegebenenfalls einen Vorschlag zu ihrer 
Änderung.

Die Kommission unterbreitet dem Rat und 
dem Europäischen Parlament erstmals bis 
Ende 2015 und danach alle fünf Jahre 
einen Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie und gegebenenfalls einen 
Vorschlag zu ihrer Änderung.

Or. es

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Nummer 21
Richtlinie 2003/96/EG
Artikel 29 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf jeden Fall wird für die Zwecke von 
Artikel 14a dieser Richtlinie die Liste der 
Sektoren oder Teilsektoren, in denen ein 
erhebliches Risiko der CO2-Verlagerung 
besteht, regelmäßig überprüft, wobei 
insbesondere etwa vorliegende neue 
Erkenntnisse berücksichtigt werden.“

Auf jeden Fall wird für die Zwecke von 
Artikel 14a dieser Richtlinie die Liste der 
Sektoren oder Teilsektoren, in denen ein 
erhebliches Risiko der CO2-Verlagerung 
besteht, regelmäßig überprüft – erstmals 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie –, 
wobei insbesondere etwa vorliegende neue 
Erkenntnisse berücksichtigt werden. ». 

Or. es


