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Änderungsantrag 183
Richard Seeber

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

24. Auch wenn in der EU die Stickstoff-
und Phosphoreinträge in die Umwelt in den 
letzten 20 Jahren stark zurückgegangen 
sind, werden Luft- und Wasserqualität 
nach wie vor durch übermäßige 
Nährstoffeinträge beeinträchtigt, die auch 
die Ökosysteme negativ beeinflussen und 
somit die Gesundheit des Menschen 
ernsthaft gefährden. Vor allem 
Ammoniakeinträge infolge ineffizienter 
Düngerbewirtschaftung und unzulänglicher 
Abwasserbehandlung müssen dringend 
geregelt werden, um die Nährstoffeinträge 
spürbar weiter zu senken. Auch im 
Interesse einer kostenwirksamen und 
ressourceneffizienten Lenkung des 
Nährstoffkreislaufs und einer effizienteren 
Nutzung von Düngemitteln sind weitere 
Anstrengungen erforderlich. Dazu müssen 
die Umweltvorschriften der EU zur 
Behebung dieser Mängel besser umgesetzt 
und Vorschriften erforderlichenfalls 
verschärft werden, d. h. der 
Nährstoffkreislauf muss Teil eines 
ganzheitlicheren Ansatzes werden, der an 
bestehende EU-Politiken, die für die 
Regelung des Problems der übermäßigen 
Nährstoffeinträge und der Eutrophierung 
wichtig sind, anknüpft und diese integriert.

24. Auch wenn in der EU die Stickstoff-
und Phosphoreinträge in die Umwelt in den 
letzten 20 Jahren stark zurückgegangen 
sind, werden Luft- und Wasserqualität 
nach wie vor durch übermäßige 
Nährstoffeinträge beeinträchtigt, die auch 
die Ökosysteme negativ beeinflussen und 
somit die Gesundheit des Menschen 
ernsthaft gefährden. Vor allem 
Ammoniakeinträge infolge ineffizienter 
Düngerbewirtschaftung und unzulänglicher 
Abwasserbehandlung müssen dringend 
geregelt werden, um die Nährstoffeinträge 
spürbar weiter zu senken. Auch im 
Interesse einer kostenwirksamen und 
ressourceneffizienten Lenkung des 
Nährstoffkreislaufs und einer effizienteren 
Nutzung von Düngemitteln sind weitere 
Anstrengungen erforderlich. Dazu müssen 
die Umweltvorschriften der EU zur 
Behebung dieser Mängel besser umgesetzt 
und Vorschriften erforderlichenfalls 
verschärft werden, d. h. der 
Nährstoffkreislauf muss Teil eines 
ganzheitlicheren Ansatzes werden, der an 
bestehende EU-Politiken, die für die 
Regelung des Problems der übermäßigen 
Nährstoffeinträge und der Eutrophierung 
wichtig sind, anknüpft und diese integriert.
Weiters ist es wichtig, das 
Umweltbewusstsein der Bevölkerung in 
diesem Bereich weiter zu stärken. Dies 
soll sich im reduzierten Einsatz von 
Kunstdüngern und Pestiziden auch bei 
privaten Garten- und Grünflächen 
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niederschlagen.

Or. de

Änderungsantrag 184
Dan Jørgensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

24a. Eine weniger intensive tierische 
Erzeugung käme einigen der Ziele des 
Programms zugute, zumal sich dadurch 
Stickstoff- und Phosphoremissionen 
verringern, Gefahren für die Artenvielfalt 
abwenden sowie Boden-, Luft- und 
Wasserqualität verbessern ließen.

Or. en

Änderungsantrag 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

25. Maßnahmen, die im Rahmen der 
Biodiversitätsstrategie getroffen wurden, 
um 15 % der degradierten Ökosysteme in 
der EU wiederherzustellen und grüne
Infrastrukturen zu fördern, werden dazu 
beitragen, das Problem der 
Flächenfragmentierung zu lösen und auch 
das Naturkapital verbessern und die 
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme 
steigern. Sie können außerdem 
kostenwirksame Optionen für den 
Klimaschutz, die Klimaanpassung und das 
Katastrophenrisikomanagement bieten. Bis 
dahin werden die Maßnahmen der 

25. Maßnahmen, die im Rahmen der 
Biodiversitätsstrategie getroffen wurden, 
um 15 % der geschädigten Ökosysteme in 
der EU bis 2020 wiederherzustellen; dies 
wird jedoch als Mindestwert aufgefasst,
und die EU wird aufgefordert, wesentlich 
höhere Wiederherstellungsziele zu setzen, 
um ihrem ehrgeizigeren Kernziel und 
ihrer Vision für das Jahr 2050 gerecht zu 
werden; die Förderung grüner
Infrastrukturen wird dazu beitragen, das 
Problem der Flächenfragmentierung zu 
lösen. Diese Maßnahmen werden über die 
vollständige Umsetzung der Vogelschutz-



AM\931425DE.doc 5/74 PE508.027v01-00

DE

Mitgliedstaaten zur Kartierung und 
Bewertung der Ökosysteme und ihrer 
Dienstleistungen und die für 2015 geplante 
Initiative zur Vermeidung von 
Nettoverlusten dazu beitragen, das 
Naturkapital in unterschiedlichen 
Größenordnungen zu erhalten. Die 
Einbeziehung des ökonomischen Wertes 
von Ökosystemdienstleistungen in 
Bilanzierungs- und 
Berichterstattungssysteme auf EU- und 
nationaler Ebene bis 2020 wird zu einer 
besseren Bewirtschaftung des europäischen 
Naturkapitals führen.

und der Habitatrichtlinie hinaus dazu 
beitragen, gesunde und widerstandsfähige 
Ökosysteme zu erhalten und ihre 
Leistungen zu verbessern. Sie werden
auch das Naturkapital verbessern und die 
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme 
steigern, und sie können außerdem 
kostenwirksame Optionen für den 
Klimaschutz, die Klimaanpassung und das 
Katastrophenrisikomanagement bieten. Bis 
dahin werden die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Kartierung und 
Bewertung der Ökosysteme und ihrer 
Dienstleistungen und die für 2015 geplante 
Initiative zur Vermeidung von 
Nettoverlusten dazu beitragen, das 
Naturkapital zu erhalten. Die Einbeziehung 
des ökonomischen Wertes von 
Ökosystemdienstleistungen in 
Bilanzierungs- und 
Berichterstattungssysteme auf EU- und 
nationaler Ebene bis 2020 wird zu einer 
besseren Bewirtschaftung des europäischen 
Naturkapitals führen.

Or. en

Änderungsantrag 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

25. Maßnahmen, die im Rahmen der 
Biodiversitätsstrategie getroffen wurden, 
um 15 % der degradierten Ökosysteme in 
der EU wiederherzustellen und grüne 
Infrastrukturen zu fördern, werden dazu 
beitragen, das Problem der 
Flächenfragmentierung zu lösen und auch 
das Naturkapital verbessern und die 
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme 
steigern. Sie können außerdem 
kostenwirksame Optionen für den 

25. Maßnahmen, die im Rahmen der 
Biodiversitätsstrategie getroffen wurden, 
um 15 % der degradierten Ökosysteme in 
der EU wiederherzustellen und grüne 
Infrastrukturen zu fördern, werden dazu 
beitragen, das Problem der 
Flächenfragmentierung zu lösen und auch 
das Naturkapital verbessern und die 
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme 
steigern. Die Besonderheiten und die 
Ausgangssituation der einzelnen 
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Klimaschutz, die Klimaanpassung und das 
Katastrophenrisikomanagement bieten. Bis 
dahin werden die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Kartierung und 
Bewertung der Ökosysteme und ihrer 
Dienstleistungen und die für 2015 geplante 
Initiative zur Vermeidung von 
Nettoverlusten dazu beitragen, das 
Naturkapital in unterschiedlichen 
Größenordnungen zu erhalten. Die 
Einbeziehung des ökonomischen Wertes 
von Ökosystemdienstleistungen in 
Bilanzierungs- und 
Berichterstattungssysteme auf EU- und 
nationaler Ebene bis 2020 wird zu einer 
besseren Bewirtschaftung des europäischen 
Naturkapitals führen.

Mitgliedstaaten sollten bei diesen 
Maßnahmen allerdings berücksichtigt 
werden Sie können außerdem 
kostenwirksame Optionen für den 
Klimaschutz, die Klimaanpassung und das 
Katastrophenrisikomanagement bieten. Bis 
dahin werden die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Kartierung und 
Bewertung der Ökosysteme und ihrer 
Dienstleistungen und die für 2015 geplante 
Initiative zur Vermeidung von 
Nettoverlusten dazu beitragen, das 
Naturkapital in unterschiedlichen 
Größenordnungen zu erhalten. Die 
Einbeziehung des ökonomischen Wertes 
von Ökosystemdienstleistungen in 
Bilanzierungs- und 
Berichterstattungssysteme auf EU- und 
nationaler Ebene bis 2020 wird zu einer 
besseren Bewirtschaftung des europäischen 
Naturkapitals führen.

Or. fi

Änderungsantrag 187
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 26 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

26. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten und zu verbessern, 
soll das Programm dafür sorgen, dass bis 
2020

26. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten und zu verbessern, 
sollte das Programm dafür sorgen, dass bis 
2020

Or. it

Änderungsantrag 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

26. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten und zu verbessern, 
soll das Programm dafür sorgen, dass bis 
2020

26. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen und zu erhalten und seine 
nachhaltige Nutzung zu verbessern, soll 
das Programm dafür sorgen, dass bis 2020

Or. en

Änderungsantrag 189
Anna Rosbach

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 - Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Rückgang der biologischen Vielfalt 
und die Degradation der 
Ökosystemdienstleistungen aufgehalten 
werden und Erhalt und Verbesserung der 
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen 
gewährleistet sind;

(a) der Rückgang der biologischen Vielfalt 
und die Degradation der 
Ökosystemdienstleistungen aufgehalten 
werden und nicht nur der Erhalt, sondern 
auch die Verbesserung der Ökosysteme 
und ihrer Dienstleistungen, einschließlich 
der Fischbestände, gewährleistet sind;

Or. en

Änderungsantrag 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Rückgang der biologischen Vielfalt 
und die Degradation der 
Ökosystemdienstleistungen aufgehalten 
werden und Erhalt und Verbesserung der 
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen 
gewährleistet sind;

(a) der Rückgang der biologischen Vielfalt 
und die Degradation der 
Ökosystemdienstleistungen aufgehalten 
werden und Erhalt, Wiederherstellung und 
Verbesserung der Ökosysteme und ihrer 
Dienstleistungen gewährleistet sind, und 
zwar insbesondere durch die vollständige 
Umsetzung und wirksame Erhaltung des 
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Netzes Natura 2000 im Verbund mit 
prioritären Aktionsrahmen sowie die 
Umsetzung des Grundsatzes der 
Vermeidung von Nettoverlusten („no net 
loss“);

Or. en

Änderungsantrag 191
Anna Rosbach

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Folgen der Belastungen von 
Süßwässern, Übergangsgewässern und 
Küstengewässern deutlich reduziert werden 
und der in der Wasserrahmenrichtlinie 
definierte gute Gewässerzustand erreicht, 
gehalten oder verbessert wird;

(b) die Folgen der Belastungen von 
Süßwässern, Übergangsgewässern und 
Küstengewässern deutlich reduziert werden 
und der in der Wasserrahmenrichtlinie 
definierte gute Gewässerzustand erreicht, 
gehalten und möglichst verbessert wird;

Or. en

Änderungsantrag 192
Richard Seeber, Peter Liese

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Folgen der Belastungen von 
Süßwässern, Übergangsgewässern und 
Küstengewässern deutlich reduziert werden 
und der in der Wasserrahmen-richtlinie 
definierte gute Gewässerzustand erreicht, 
gehalten oder verbessert wird;

(b) die Folgen der Belastungen von 
Süßwässern, Übergangsgewässern und 
Küstengewässern deutlich reduziert werden 
und der in der Wasserrahmen-richtlinie 
definierte gute Gewässerzustand unter 
anderem über Cross Compliance-
Maßnahmen erreicht, gehalten oder 
verbessert wird;

Or. de



AM\931425DE.doc 9/74 PE508.027v01-00

DE

Änderungsantrag 193
Anna Rosbach

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Folgen der Belastungen von 
Meeresgewässern reduziert und der in der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
definierte gute Umweltzustand erreicht 
oder gehalten wird;

(c) die Folgen der Belastungen von 
Meeresgewässern reduziert und der in der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
definierte gute Umweltzustand erreicht 
oder gehalten wird; dies trägt auch dazu 
bei, die Artenvielfalt der Meeresumwelt zu 
schützen;

Or. en

Änderungsantrag 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Auswirkungen von 
Luftverschmutzungen auf die Ökosysteme 
und die biologische Vielfalt weiter
verringert werden;

(d) die Auswirkungen von 
Luftverschmutzungen auf die Ökosysteme 
und die biologische Vielfalt erheblich
verringert werden, damit sich das 
langfristige Ziel verwirklichen lässt, die 
kritischen Eintragsraten und 
Konzentrationen nicht zu überschreiten;

Or. en

Änderungsantrag 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe e
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden angemessen 
geschützt werden und die Maßnahmen zur 
Sanierung kontaminierter Standorte gut 
voranschreiten;

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden in den 
Mitgliedstaaten angemessen geschützt 
werden und die Maßnahmen zur Sanierung 
kontaminierter Standorte durch die 
Mitgliedstaaten gut voranschreiten;

Or. de

Änderungsantrag 196
Anna Rosbach

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden angemessen 
geschützt werden und die Maßnahmen zur 
Sanierung kontaminierter Standorte gut 
voranschreiten;

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden angemessen 
geschützt werden, landwirtschaftlich 
genutzte Böden fruchtbarer werden und 
die Maßnahmen zur Sanierung 
kontaminierter Standorte gut 
voranschreiten;

Or. en

Änderungsantrag 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden angemessen 
geschützt werden und die Maßnahmen zur 
Sanierung kontaminierter Standorte gut 
voranschreiten;

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden innerhalb eines 
verbindlichen Rechtsrahmens angemessen 
geschützt werden und die Maßnahmen zur 
Sanierung kontaminierter Standorte gut 
voranschreiten;
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Or. en

Änderungsantrag 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Wälder und die von ihnen erbrachten 
Dienstleistungen geschützt werden und 
gegen den Klimawandel und Brände 
widerstandsfähiger werden.

(g) Wälder und die vielfältigen von ihnen 
erbrachten Dienstleistungen nachhaltig 
bewirtschaftet und geschützt werden und 
gegen den Klimawandel und Brände 
widerstandsfähiger werden, da Wälder 
eine wichtige Quelle erneuerbarer 
Rohstoffe sind.

Or. en

Änderungsantrag 199
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Wälder und die von ihnen erbrachten 
Dienstleistungen geschützt werden und 
gegen den Klimawandel und Brände
widerstandsfähiger werden.

(g) Wälder zum Schutz der von ihnen 
erbrachten Dienstleistungen nachhaltig 
bewirtschaftet werden und gegen den 
Klimawandel, Brände, Stürme, 
Schädlinge und Krankheiten
widerstandsfähiger werden.

Or. en

Begründung

Instead of merely focusing on the protection of forests, the programme should highlight the 
role of sustainable forest management.
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Änderungsantrag 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) umfassende Umsetzung der EU-
Biodiversitätsstrategie;

(a) umfassende und unverzügliche
Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie;

Or. en

Änderungsantrag 201
Dan Jørgensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) umfassende Umsetzung der EU-
Biodiversitätsstrategie;

(a) umfassende Umsetzung der EU-
Biodiversitätsstrategie und Stärkung der 
EU-Vorschriften für den Schutz von 
Lebensräumen und Arten an Land und 
im Meer;

Or. en

Änderungsantrag 202
Richard Seeber, Peter Liese

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) umfassende Umsetzung des Blueprints 
für den Schutz der europäischen 
Wasserressourcen;

(b) umfassende Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie und des 
Blueprints, unter anderem über Cross 
Compliance-Maßnahmen, für den Schutz 
der europäischen Wasserressourcen;

Or. de
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Änderungsantrag 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) umfassende Umsetzung des Blueprints
für den Schutz der europäischen 
Wasserressourcen;

(b) umfassende Umsetzung des Konzepts
für den Schutz der europäischen 
Wasserressourcen, jedoch unter 
Berücksichtigung der Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten und ihrer 
besonderen Merkmale;

Or. fi

Änderungsantrag 204
Anna Rosbach

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Verstärkung der Bemühungen, u. a. um 
bis spätestens 2020 gesunde Fischbestände 
zu gewährleisten, beginnend – ab 2015 –
mit Fängen in Höhe oder unterhalb des 
höchstmöglichen Dauerertrags (maximum 
sustainable yield level) bei allen 
Fischereien, und Festsetzung eines EU-
weit geltenden quantitativen Ziels für die 
Reduzierung von Abfällen im Meer;

(c) Verstärkung der Bemühungen, u. a. um 
bis spätestens 2020 gesunde Fischbestände 
zu gewährleisten, beginnend – ab 2015 –
mit Fängen in Höhe oder unterhalb des 
höchstmöglichen Dauerertrags (maximum 
sustainable yield level) bei allen 
Fischereien, Festsetzung eines EU-weit 
geltenden quantitativen Ziels für die 
Reduzierung von Abfällen im Meer sowie 
aktive Unterstützung privater und 
öffentlicher Initiativen zur Verhinderung 
und Beseitigung von Meeresabfällen, zu 
denen vornehmlich – aber nicht 
ausschließlich – Initiativen zur Bergung 
von Meeresabfällen zählen;

Or. en
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Änderungsantrag 205
Matthias Groote

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Verstärkung der Bemühungen, u. a. um 
bis spätestens 2020 gesunde Fischbestände 
zu gewährleisten, beginnend - ab 2015 –
mit Fängen in Höhe oder unterhalb des 
höchstmöglichen Dauerertrags (maximum 
sustainable yield level) bei allen 
Fischereien, und Festsetzung eines EU-
weit geltenden quantitativen Ziels für die 
Reduzierung von Abfällen im Meer;

(c) Verstärkung der Bemühungen, u. a. um 
bis spätestens 2020 gesunde Fischbestände 
zu gewährleisten, beginnend - ab 2015 –
mit Fängen in Höhe oder unterhalb des 
höchstmöglichen Dauerertrags (maximum 
sustainable yield level) bei allen 
Fischereien, und Festsetzung eines EU-
weit geltenden quantitativen Ziels für die 
Reduzierung von Abfällen im Meer;
desweiteren die Etablierung eines 
integrierten und kohärenten 
Küstenmanagements, um ein langfristiges 
Gleichgewicht zwischen dem 
Umweltschutz und der nachhaltigen 
Nutzung von Meeres- und Küstenräumen 
sicherzustellen;

Or. de

Änderungsantrag 206
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Verstärkung der Bemühungen zur 
umfassenden Einhaltung der 
Luftqualitätsvorschriften der EU und 
Festsetzung strategischer Ziele und 
Aktionen für die Zeit nach 2020;

(d) Verstärkung der Bemühungen zur 
umfassenden Einhaltung der 
Luftqualitätsvorschriften der EU und 
Festsetzung strategischer Ziele und 
Aktionen für die Zeit nach 2020, wobei 
den unterschiedlichen geographischen 
und klimatischen Bedingungen Rechnung 
getragen wird;

Or. it
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Änderungsantrag 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Verstärkung der Bemühungen zur 
umfassenden Einhaltung der 
Luftqualitätsvorschriften der EU und 
Festsetzung strategischer Ziele und 
Aktionen für die Zeit nach 2020;

(d) umfassende Einhaltung der 
Luftqualitätsvorschriften der EU und 
Festsetzung strategischer Ziele und 
Aktionen für die Zeit nach 2020;

Or. en

Änderungsantrag 208
Andrés Perelló Rodríguez

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Verstärkung der Bemühungen zur 
Verringerung der Bodenerosion und zur 
Vermehrung der organischen 
Bodensubstanz, zur Sanierung 
kontaminierter Standorte und zur 
Verbesserung der Einbeziehung von 
Flächennutzungsaspekten in koordinierte 
Beschlussfassungsprozesse auf allen 
relevanten Verwaltungsebenen, flankiert 
durch die Festsetzung von Zielen für Land 
und Boden als Ressourcen und von 
Raumplanungszielen;

(e) Verstärkung der Bemühungen zur 
Verringerung der Bodenerosion und zur 
Vermehrung der organischen 
Bodensubstanz, zur Sanierung 
kontaminierter Standorte und zur 
Verbesserung der Einbeziehung von 
Flächennutzungsaspekten in koordinierte 
Beschlussfassungsprozesse auf allen 
relevanten Verwaltungsebenen, flankiert 
durch die Festsetzung von Zielen und 
verbindlichen Rechtsvorschriften 
bezüglich Land und Boden als Ressourcen 
und von Raumplanungszielen;

Or. es

Änderungsantrag 209
Christa Klaß, Britta Reimers
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Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Verstärkung der Bemühungen zur 
Verringerung der Bodenerosion und zur 
Vermehrung der organischen 
Bodensubstanz, zur Sanierung 
kontaminierter Standorte und zur 
Verbesserung der Einbeziehung von 
Flächennutzungsaspekten in koordinierte 
Beschlussfassungsprozesse auf allen 
relevanten Verwaltungsebenen, flankiert 
durch die Festsetzung von Zielen für Land 
und Boden als Ressourcen und von 
Raumplanungszielen;

(e) Verstärkung der Bemühungen auf 
nationaler Ebene zur Verringerung der 
Bodenerosion und zur Vermehrung der 
organischen Bodensubstanz, zur Sanierung 
kontaminierter Standorte und zur 
Verbesserung der Einbeziehung von 
Flächennutzungsaspekten in koordinierte 
Beschlussfassungsprozesse auf allen 
relevanten Verwaltungsebenen, flankiert 
durch die Festsetzung von Zielen für Land 
und Boden als Ressourcen und von 
Raumplanungszielen;

Verstärkung der Bemühungen auf 
nationaler Ebene zur Veringerung des 
Flächenverbrauchs und zum Erhalt 
landwirtschaftlicher Flächen zur 
Ptoduktion von Nahrungs- und 
Futtermitteln und nachwachsenden 
Rohstoffen.

Or. de

Änderungsantrag 210
Richard Seeber

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoff- und Phosphoremissionen, 
einschließlich Emissionen aus städtischen 
und industriellen Abwässern und der 
Düngemittelverwendung;

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoff- und Phosphoremissionen, 
einschließlich Emissionen aus städtischen 
und industriellen Abwässern und der 
Düngemittelverwendung; Steigerung des 
Umweltbewusstseins der Bevölkerung 
durch Initiativen zur Reduzierung des 
Einsatzes von Kunstdüngern und 
Pestiziden speziell für private Garten- und 
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Grünflächen.

Or. de

Änderungsantrag 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoff- und Phosphoremissionen, 
einschließlich Emissionen aus städtischen 
und industriellen Abwässern und der 
Düngemittelverwendung;

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoff- und Phosphoremissionen, 
einschließlich Emissionen aus städtischen 
und industriellen Abwässern (durch 
bessere Kontrollen an der Quelle) und der 
Düngemittelverwendung (durch bessere 
Kontrollen);

Or. en

Änderungsantrag 212
Elena Oana Antonescu

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoff- und Phosphoremissionen, 
einschließlich Emissionen aus städtischen 
und industriellen Abwässern und der 
Düngemittelverwendung;

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoff- und Phosphoremissionen, 
einschließlich Emissionen aus städtischen 
und industriellen Abwässern (durch 
bessere Kontrollen an der Quelle) und der 
Düngemittelverwendung (durch bessere 
Kontrollen);

Or. en

Änderungsantrag 213
Gaston Franco
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Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoff- und Phosphoremissionen, 
einschließlich Emissionen aus städtischen 
und industriellen Abwässern und der 
Düngemittelverwendung;

(f) weitere Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stickstoffemissionen und zur 
Reduzierung und Verwertung von 
Phosphoremissionen, einschließlich 
Emissionen aus städtischen und 
industriellen Abwässern und der 
Düngemittelverwendung;

Or. fr

Begründung

Es ist wichtig, die Verwertung von Phosphor zu fördern, da es ein unverzichtbarer 
Grundbestandteil für die Landwirtschaft ist, dessen natürliches Vorkommen nach und nach 
zurückgeht und der in städtischen Abwässern in bedeutenden Mengen vorhanden ist.

Änderungsantrag 214
Dan Jørgensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Förderung des Übergangs zu 
nachhaltigen und mit dem Land 
verknüpften Systemen der 
Tierproduktion, indem die 
Umweltschutzziele stärker in die 
Agrarpolitik eingebettet werden;

Or. en

Änderungsantrag 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe g
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Verbesserung von 
Wäldern fördert.

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Verbesserung von 
Wäldern fördert sowie den 
unterschiedlichen regionalen 
Voraussetzungen für nachhaltige 
Forstwirtschaft Rechnung trägt.

Or. en

Änderungsantrag 216
Andrés Perelló Rodríguez

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Verbesserung von 
Wäldern fördert.

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
neuen gemeinsamen EU-Forstpolitik 
sowie einer neuen EU-Forststrategie, die 
den vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Verbesserung von 
Wäldern fördert.

Or. es

Änderungsantrag 217
Andrés Perelló Rodríguez

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 26 – Abschnitt 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer (g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
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neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Verbesserung von 
Wäldern fördert.

neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Förderung von 
Wäldern fördert und die notwendigen 
finanziellen und personellen Ressourcen 
für die Bekämpfung von Waldbränden 
bereitstellt.

Or. es

Änderungsantrag 218
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Prioritäres Ziel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Prioritäres Ziel 2: Übergang der EU zu 
einem ressourceneffizienten, 
umweltschonenden und 
wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaftssystem

Prioritäres Ziel 2: Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen Kreislaufwirtschaft, 
die durch einen niedrigen CO2-Ausstoß, 
Ressourceneffizienz und einen achtsamen 
Umgang mit der Umwelt und den 
Ökosystemen gekennzeichnet ist;

Or. it

(Siehe Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b.)

Änderungsantrag 219
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Prioritäres Ziel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Prioritäres Ziel 2: Übergang der EU zu 
einem ressourceneffizienten, 
umweltschonenden und 
wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaftssystem

Prioritäres Ziel 2: Übergang zu einem 
ressourceneffizienten, 
umweltverträglichen und 
wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaftssystem
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Or. fr

Änderungsantrag 220
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
Strategie „Europa 2020“ soll den 
Übergang zu einem Wirtschaftssystem
fördern, in dem alle Ressourcen effizient
genutzt werden, das Wirtschaftswachstum
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und
Innovation gestärkt und mehr 
Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und der Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft sind wichtige Bausteine der 
Initiative, denn sie bilden das Gerüst für 
künftige Maßnahmen zum Erreichen der 
genannten Ziele.

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
Strategie „Europa 2020“ ist darauf 
ausgerichtet, ein Wirtschaftssystem, in 
dem alle Ressourcen effizient genutzt 
werden, das Wirtschaftswachstum soweit 
möglich von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert sowie
Innovation und mehr Energiesicherheit 
angestrebt werden, wettbewerbsfähig zu 
gestalten. Der Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa und der 
Fahrplan für den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft 
sind wichtige Bausteine der Initiative, denn 
sie nutzen einige der möglichen Szenarien 
als Bezugsrahmen für künftige 
Maßnahmen zum Erreichen der genannten 
Ziele.

Or. it

Änderungsantrag 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
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Strategie „Europa 2020“ soll den Übergang 
zu einem Wirtschaftssystem fördern, in 
dem alle Ressourcen effizient genutzt 
werden, das Wirtschaftswachstum 
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und 
Innovation gestärkt und mehr 
Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und der Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft sind wichtige Bausteine der 
Initiative, denn sie bilden das Gerüst für 
künftige Maßnahmen zum Erreichen der 
genannten Ziele.

Strategie „Europa 2020“ soll den Übergang 
zu einem Wirtschaftssystem fördern, in 
dem alle Ressourcen effizient genutzt 
werden, das Wirtschaftswachstum 
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und 
Innovation gestärkt und mehr 
Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und die Kommissionsvorschläge 
betreffend den Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft, der Energiefahrplan 2050 und 
das Weißbuch zum Verkehr sind die 
grundlegenden Ausgangspunkte, die das 
Gerüst für künftige Maßnahmen bilden, 
um die genannten Ziele im Rahmen eines 
neuen weltweiten 
Klimaschutzübereinkommens, das 2015 
geschlossen werden soll, zu erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
Strategie „Europa 2020“ soll den Übergang 
zu einem Wirtschaftssystem fördern, in 
dem alle Ressourcen effizient genutzt 
werden, das Wirtschaftswachstum 
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und 
Innovation gestärkt und mehr 

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
Strategie „Europa 2020“ soll den Übergang 
zu einem Wirtschaftssystem fördern, in 
dem alle Ressourcen effizient genutzt 
werden, das Wirtschaftswachstum 
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und 
Innovation gestärkt und mehr 
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Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und der Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft sind wichtige Bausteine der 
Initiative, denn sie bilden das Gerüst für 
künftige Maßnahmen zum Erreichen der 
genannten Ziele.

Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa, der Fahrplan für den Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft und der Austausch bewährter 
Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten
sind wichtige Bausteine der Initiative, denn 
sie bilden das Gerüst für künftige 
Maßnahmen zum Erreichen der genannten 
Ziele.

Or. en

Änderungsantrag 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
Strategie „Europa 2020“ soll den Übergang 
zu einem Wirtschaftssystem fördern, in 
dem alle Ressourcen effizient genutzt 
werden, das Wirtschaftswachstum 
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und 
Innovation gestärkt und mehr
Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und der Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft sind wichtige Bausteine der 
Initiative, denn sie bilden das Gerüst für 
künftige Maßnahmen zum Erreichen der 
genannten Ziele.

27. Die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
Strategie „Europa 2020“ soll den Übergang 
zu einem Wirtschaftssystem fördern, in 
dem alle Ressourcen effizient genutzt 
werden, Rohstoffförderung und 
-verbrauch insgesamt reduziert werden,
das Wirtschaftswachstum endgültig von 
der Ressourcen- und Energienutzung und 
ihren Umweltauswirkungen abgekoppelt 
ist, THG-Emissionen verringert werden, 
die Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz 
und Innovation gestärkt und mehr Energie-
und Ressourcensicherheit angestrebt wird.
Der Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und der Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft sind wichtige Bausteine der 
Initiative, denn sie bilden das Gerüst für 
künftige Maßnahmen zum Erreichen der 
genannten Ziele.

Or. en
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Änderungsantrag 224
Riikka Manner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27a. Die Bio-Wirtschaft ist der Schlüssel 
zu einem intelligenten und 
umweltverträglichen Wachstum in 
Europa. Sie hat einen besonders 
spürbaren Einfluss auf die regionale 
Wirtschaft in der Europäischen Union, 
begünstigt das Wirtschaftswachstum und 
schafft Arbeitsplätze. Voraussetzung für 
die Bio-Wirtschaft ist, dass in 
Rohstofflieferketten investiert wird, um 
die Versorgung mit Rohstoffen zu 
sichern.

Or. fi

Änderungsantrag 225
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

28. Innovationen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz müssen die gesamte 
Wirtschaft betreffen, wenn die 
Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise 
und zunehmender Ressourcenknappheit 
und Versorgungsengpässe verbessert 
werden soll. Der Unternehmenssektor ist 
die Haupttriebfeder für innovatorische 
Maßnahmen und somit auch für Öko-
Innovationen. Marktkräfte allein reichen 
jedoch nicht aus. Behördliche Maßnahmen 
auf EU- und nationaler Ebene sind 
unerlässlich, um die richtigen
Rahmenbedingungen für Öko-
Innovationen zu schaffen, die die
Entwicklung nachhaltiger Business- oder 

28. Innovationen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz müssen die gesamte 
Wirtschaft betreffen, wenn die 
Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise 
und zunehmender Ressourcenknappheit 
und Versorgungsengpässe verbessert 
werden soll. Der Unternehmenssektor ist 
die Haupttriebfeder für innovatorische 
Maßnahmen und somit auch für Öko-
Innovationen. Behördliche Maßnahmen auf 
EU- und nationaler Ebene müssen 
demnach darauf beschränkt sein, 
allgemeine Rahmenbedingungen für Öko-
Innovationen zu schaffen, damit die
natürlichen Prozesse am freien Markt zur
Entwicklung nachhaltiger Business- oder 
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technologischer Lösungen für 
Umweltprobleme fördern.

technologischer Lösungen für 
Umweltprobleme nicht beeinträchtigt 
werden.

Or. it

Änderungsantrag 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

28. Innovationen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz müssen die gesamte 
Wirtschaft betreffen, wenn die 
Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise 
und zunehmender Ressourcenknappheit 
und Versorgungsengpässe verbessert 
werden soll. Der Unternehmenssektor ist
die Haupttriebfeder für innovatorische 
Maßnahmen und somit auch für Öko-
Innovationen. Marktkräfte allein reichen 
jedoch nicht aus. Behördliche Maßnahmen 
auf EU- und nationaler Ebene sind 
unerlässlich, um die richtigen 
Rahmenbedingungen für Öko-
Innovationen zu schaffen, die die 
Entwicklung nachhaltiger Business- oder 
technologischer Lösungen für 
Umweltprobleme fördern.

28. Innovationen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz und zur Verringerung 
des Gesamtverbrauchs an Rohstoffen
müssen die gesamte Wirtschaft betreffen, 
wenn die Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise, 
größerer Abhängigkeit von Einfuhren und 
zunehmender Ressourcenknappheit und 
Versorgungsengpässe verbessert werden 
soll. Als Beitrag zur Sicherung der
Rohstoffversorgung sind mehr 
Innovationspartnerschaften zwischen 
Industrie und Abfallwirtschaft ebenso 
erforderlich wie die eingehendere 
Untersuchung der Wiederverwendbarkeit 
technologisch bedeutender Rohstoffe.
Infolge der regulatorischen Impulse 
ehrgeiziger Umweltvorschriften ist der
Unternehmenssektor die Haupttriebfeder 
für innovatorische Maßnahmen und somit 
auch für Öko-Innovationen. Marktkräfte 
allein reichen jedoch nicht aus.
Behördliche Maßnahmen auf EU- und 
nationaler Ebene sind unerlässlich, um die 
richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen 
für Investitionen und Öko-Innovationen zu 
schaffen, die die Entwicklung nachhaltiger 
unternehmerischer oder technologischer 
Lösungen für Umweltprobleme fördern.

Or. en
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Änderungsantrag 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

28. Innovationen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz müssen die gesamte 
Wirtschaft betreffen, wenn die 
Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise 
und zunehmender Ressourcenknappheit 
und Versorgungsengpässe verbessert 
werden soll. Der Unternehmenssektor ist 
die Haupttriebfeder für innovatorische 
Maßnahmen und somit auch für Öko-
Innovationen. Marktkräfte allein reichen 
jedoch nicht aus. Behördliche Maßnahmen 
auf EU- und nationaler Ebene sind 
unerlässlich, um die richtigen 
Rahmenbedingungen für Öko-
Innovationen zu schaffen, die die 
Entwicklung nachhaltiger Business- oder 
technologischer Lösungen für 
Umweltprobleme fördern.

28. Innovationen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz müssen die gesamte 
Wirtschaft betreffen, wenn die 
Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise 
und zunehmender Ressourcenknappheit 
und Versorgungsengpässe verbessert 
werden soll. Der Unternehmenssektor ist 
die Haupttriebfeder für innovatorische 
Maßnahmen und somit auch für Öko-
Innovationen. Marktkräfte allein reichen 
jedoch nicht aus. Behördliche Maßnahmen 
auf EU- und nationaler Ebene sind 
unerlässlich, um die richtigen 
Rahmenbedingungen für Öko-
Innovationen zu schaffen, die die 
Entwicklung nachhaltiger 
unternehmerischer oder technologischer 
Lösungen für Umweltprobleme und einen 
nachhaltigen Ressourcenverbrauch
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 228
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29. Diese wichtige Voraussetzung für die 
Lösung des Umweltproblems hat auch 
große sozioökonomische Vorteile. Das 
potenzielle Beschäftigungswachstum 

29. Diese wichtige Voraussetzung für die 
Lösung des Umweltproblems hat auch 
große sozioökonomische Vorteile. Das 
potenzielle Beschäftigungswachstum 



AM\931425DE.doc 27/74 PE508.027v01-00

DE

infolge des Übergangs zu einer CO2-armen 
und ressourceeffizienten Wirtschaft ist für 
das Erreichen der Beschäftigungsziele von
„Europa 2020“ ausschlaggebend. In den 
vergangenen Jahren hat die Zahl der 
Arbeitsplätze in den Bereichen 
Umwelttechnologie und 
Umweltdienstleistungen jährlich um rund 
3 % zugenommen. Der Weltmarkt für 
Ökoindustrien wird auf einen Wert von 
mindestens einer Billion Euro geschätzt, 
der sich in den kommenden zehn Jahren 
voraussichtlich nahezu verdoppeln wird.
Bereits heute sind europäische 
Unternehmen weltweit führend in den 
Bereichen Recycling und Energieeffizienz 
und sollten daher angespornt werden, diese 
wachsende weltweite Nachfrage mithilfe 
des Aktionsplans für Öko-Innovationen zu 
nutzen. Beispielsweise dürfte der 
europäische Sektor der erneuerbaren 
Energien bis 2020 allein mehr als 400 000 
neue Arbeitsplätze generieren.

infolge des Übergangs zu einer
wettbewerbfähigen Wirtschaft, die von 
einem niedrigen CO2-Ausstoß und einem 
effizienten Einsatz der Ressourcen 
gekennzeichnet ist, ist für das Erreichen 
der Beschäftigungsziele von
„Europa 2020“ ausschlaggebend. In den 
vergangenen Jahren hat die Zahl der 
Arbeitsplätze in den Bereichen 
Umwelttechnologie und 
Umweltdienstleistungen jährlich um rund 
3 % zugenommen. Der Weltmarkt für 
Ökoindustrien wird auf einen Wert von 
mindestens einer Billion Euro geschätzt, 
der sich in den kommenden zehn Jahren 
voraussichtlich nahezu verdoppeln wird.
Bereits heute sind europäische 
Unternehmen weltweit führend in den 
Bereichen Recycling und Energieeffizienz 
und sollten daher angespornt werden, diese 
wachsende weltweite Nachfrage mithilfe 
des Aktionsplans für Öko-Innovationen zu 
nutzen. Beispielsweise dürfte der 
europäische Sektor der erneuerbaren 
Energien bis 2020 allein mehr als 400 000 
neue Arbeitsplätze generieren.

Or. it

Änderungsantrag 229
Richard Seeber, Peter Liese

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29. Diese wichtige Voraussetzung für die 
Lösung des Umweltproblems hat auch 
große sozioökonomische Vorteile. Das 
potenzielle Beschäftigungswachstum 
infolge des Übergangs zu einer CO2-armen 
und ressourceeffizienten Wirtschaft ist für 
das Erreichen der Beschäftigungsziele von 
„Europa 2020“ ausschlaggebend. In den 
vergangenen Jahren hat die Zahl der 

29. Diese wichtige Voraussetzung für die 
Lösung des Umweltproblems hat auch 
große sozioökonomische Vorteile. Das 
potenzielle Beschäftigungswachstum 
infolge des Übergangs zu einer 
versorgungssicheren und nachhaltigen
CO2-armen und ressourceeffizienten 
Wirtschaft ist für das Erreichen der 
Beschäftigungsziele von „Europa 2020“ 
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Arbeitsplätze in den Bereichen 
Umwelttechnologie und 
Umweltdienstleistungen jährlich um rund 
3 % zugenommen. Der Weltmarkt für 
Ökoindustrien wird auf einen Wert von 
mindestens einer Billion Euro geschätzt, 
der sich in den kommenden zehn Jahren 
voraussichtlich nahezu verdoppeln wird.
Bereits heute sind europäische 
Unternehmen weltweit führend in den 
Bereichen Recycling und Energieeffizienz 
und sollten daher angespornt werden, diese 
wachsende weltweite Nachfrage mithilfe 
des Aktionsplans für Öko-Innovationen zu 
nutzen. Beispielsweise dürfte der 
europäische Sektor der erneuerbaren 
Energien bis 2020 allein mehr als 400 000 
neue Arbeitsplätze generieren.49

ausschlaggebend. In den vergangenen 
Jahren hat die Zahl der Arbeitsplätze in den 
Bereichen Umwelttechnologie und 
Umweltdienstleistungen jährlich um rund 
3 % zugenommen. Der Weltmarkt für 
Ökoindustrien wird auf einen Wert von 
mindestens einer Billion Euro geschätzt, 
der sich in den kommenden zehn Jahren 
voraussichtlich nahezu verdoppeln wird.
Bereits heute sind europäische 
Unternehmen weltweit führend in den 
Bereichen Recycling und Energieeffizienz 
und sollten daher angespornt werden, diese 
wachsende weltweite Nachfrage mithilfe 
des Aktionsplans für Öko-Innovationen zu 
nutzen. Beispielsweise dürfte der 
europäische Sektor der erneuerbaren 
Energien bis 2020 allein mehr als 400 000 
neue Arbeitsplätze generieren.49

Or. en

Änderungsantrag 230
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29 a. Damit dies verwirklicht werden 
kann, muss die EU die nötigen 
Voraussetzungen für die Entwicklung der 
Biowirtschaft schaffen und 
aufrechterhalten, zu denen auch zählt, 
dass ihre nachhaltige Versorgung mit 
Rohstoffen gewährleistet wird.

Or. en

Begründung

Gestützt auf Änderungsantrag 28 des Berichterstatters, wobei „Ökoindustrie“ durch 
„Biowirtschaft“ ersetzt wird, da durch deren Erwähnung die EU-Strategie für die 
Biowirtschaft unterstützt wird.
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Änderungsantrag 231
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken,
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und der laufenden 
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs
Flächennutzung zur
Bioenergieerzeugung“ von Bedeutung.
Die neue Energieeffizienz-Richtlinie 
dürfte diesbezüglich einen wichtigen 
Beitrag leisten.

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU gilt, was
die Verwirklichung der Meilensteine für 
2020 und der für 2050 angestrebten Ziele 
betrifft, als unerlässlich. Die EU liegt 
zwar gut in der Zeit, um die heimischen 
THG-Emissionen bis 2020 auf 20 % unter 
die Werte von 1990 zu senken, doch 
bedauerlicherweise führt die Umsetzung 
des Pakets zu einem untragbaren Anstieg
der Energiekosten, der paradoxerweise die 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
begünstigt. Die neue Energieeffizienz-
Richtlinie wird diesbezüglich hoffentlich 
wesentlich Abhilfe schaffen. Was den 
effizienten und nachhaltigen Einsatz der 
Ressourcen betrifft, sollte der laufenden 
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs.
Flächennutzung zur
Biokraftstofferzeugung“ besonders 
Rechnung getragen werden.

Or. it

Änderungsantrag 232
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
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zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und der laufenden 
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs 
Flächennutzung zur Bioenergieerzeugung“ 
von Bedeutung. Die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Die neue Energieeffizienz-
Richtlinie dürfte diesbezüglich einen 
wichtigen Beitrag leisten. Dies ist auch 
unter dem Aspekt der noch immer 
steigenden Energienachfrage von 
Bedeutung. Außerdem muss die 
Energieeffizienz von Ressourceneffizienz 
flankiert werden, damit genügend 
Rohstoffe für industrielle Zwecke 
verfügbar sind. Besondere 
Aufmerksamkeit muss dabei der laufenden 
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs. 
Flächennutzung zur
Biokraftstofferzeugung“ geschenkt 
werden. Es ist auch unbedingt dafür zu 
sorgen, dass Holzressourcen 
einschließlich Biomasse zur energetischen 
Nutzung nachhaltig bewirtschaftet und 
eingesetzt werden, wobei der 
Kaskadennutzung von Rohstoffen im 
Interesse der Hinwendung zu einer CO2-
armen Biowirtschaft und hochwertigeren 
Erzeugnissen Rechnung zu tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
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unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und der laufenden 
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs 
Flächennutzung zur
Bioenergieerzeugung“ von Bedeutung.
Die neue Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

unerlässlich, um die drei Ziele für 2020 zu 
erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, nachhaltiges, CO2-
armes Wirtschaftssystem schaffen, das 
großteils auf der Versorgung mit 
erneuerbaren Energieträgern gründet.
Die EU liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken,
und sie könnte wohl noch mehr erreichen,
Verbesserungen auf allen Ebenen müssen 
jedoch sehr viel rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und des zunehmenden 
Wettstreits zwischen der Nutzung von 
Land zu Nahrungs- und zu 
Energiezwecken von Bedeutung. Daher 
muss dafür gesorgt werden, dass die 
energetische Nutzung von Biomasse unter 
Wahrung des Grundsatzes der 
Kaskadennutzung auf eine unter dem 
Gesichtspunkt der  nachhaltigen 
Versorgung vertretbare Menge 
beschränkt bleibt. Die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten, sie sollte aber durch Vorschriften 
für den Energieverbrauch sämtlicher 
energieverbrauchsrelevanter Produkte 
flankiert werden, die in der EU in 
Verkehr gebracht werden.

Or. en

Änderungsantrag 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
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unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und der laufenden 
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs 
Flächennutzung zur 
Bioenergieerzeugung“ von Bedeutung.
Die neue Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage von Bedeutung. Die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

Or. de

Änderungsantrag 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und der laufenden 

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und des zunehmenden 
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Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs 
Flächennutzung zur 
Bioenergieerzeugung“ von Bedeutung.
Die neue Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

Wettstreits zwischen der Nutzung von 
Land zu Nahrungs- und zu 
Energiezwecken von Bedeutung. Daher 
muss dafür gesorgt werden, dass die 
energetische Nutzung von Biomasse auf 
eine unter dem Gesichtspunkt der  
nachhaltigen Versorgung vertretbare 
Menge beschränkt bleibt und dass 
Biomasse unter Anwendung des 
Grundsatzes der Kaskadennutzung 
möglichst effizient genutzt wird. Die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

Or. en

Änderungsantrag 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits
ihren Beitrag zu den globalen 
Bemühungen leisten kann. Die EU muss 
die nächsten Schritte für ihre Klima- und
Energiepolitik für die Zeit nach 2020 
festlegen, um für internationale
Verhandlungen über ein neues 
rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihren
Verpflichtungen nachkommen und das 
Ziel erreichen kann, ihre THG-
Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 % zu 
reduizieren. Die EU muss dringend die 
nächsten Schritte in Richtung eines neuen
klima- und energiepolitischen Rahmens
für die Zeit nach 2020 mit drei 
rechtsverbindlichen Zielen für die 
Reduzierung von Emissionen, 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energiequellen festlegen, um für eine 
aktive Rolle bei den internationalen
Verhandlungen über ein neues 
rechtsverbindliches Übereinkommen vor 
2015 gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rechtsrahmen für die mittel-
und langfristig erforderlichen 
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den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die
THG-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen.

Investitionen an die Hand zu geben. Die 
EU muss daher politische Optionen prüfen, 
mit denen sich die im Fahrplan für eine 
emissionsarme Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 im Einklang mit den 
vorgeschlagenen Meilensteinen und den 
neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen erreichen lassen. Der
Energiefahrplan für 2050 und das 
Weißbuch für den Verkehr müssen durch 
solide politische Rahmenregelungen, 
Meilensteine sowie Ziele für die Jahre 
2030, 2040 und 2050 untermauert werden.
Die Mitgliedstaaten müssen außerdem 
langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die
CO2-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 drastisch
zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU, das
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen wird, bedarf 
einer Strukturreform, damit Anreize für 
Investitionen in CO2-arme und 
nachhaltige Technologien gesetzt werden.
Um ihren internationalen 
Verpflichtungen nachzukommen, muss 
die EU die Entwicklungsländer bei ihren 
Klimaschutzbemühungen durch den 
Aufbau von Kapazitäten, Finanzhilfe und 
Technologietransfer maßgeblich 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 237
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 31
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und 
Energiepolitik für die Zeit nach 2020
festlegen, um für internationale
Verhandlungen über ein neues 
rechtsverbindliches Übereinkommen
gerüstet zu sein, aber auch, um
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig
erforderlichen Investitionen an die Hand 
zu geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-
Klimapolitik für die Zeit nach 2020 
stehen.

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte festlegen, um sich auf die 
internationalen Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen
auf internationaler Ebene vorzubereiten, 
damit für die Mitgliedstaaten und die
Industrie ein konkreter Rahmen für die
mittel- und langfristig erforderlichen 
Investitionen besteht. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird
wahrscheinlich auch nach 2020 weiterhin
zu den wichtigsten Instrumenten der EU-
Klimapolitik gehören.

Or. it

Änderungsantrag 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und 
Energiepolitik für die Zeit nach 2020
festlegen, um für internationale 
Verhandlungen über ein neues 
rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen.

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss auf der 
Grundlage der bevorstehenden 
Erörterung des Rahmens für die Klima-
und Energiepolitik bis zum Jahr 2030 die 
nächsten Schritte festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher mögliche 
Strategien prüfen, die diesbezüglich von 
der Kommission vorgeschlagen werden 
sollen. Der Energie-Fahrplan für 2050 und 
das Weißbuch für den Verkehr müssen 
durch solide politische Rahmenregelungen 
untermauert werden. Die Mitgliedstaaten 
müssen außerdem langfristige Strategien 
für eine kosteneffiziente CO2-arme 
Entwicklung ausarbeiten und einführen, 
damit das Ziel der EU, im Rahmen der 
globalen Anstrengungen zur Begrenzung 
des durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik
für die Zeit nach 2020 stehen.

Or. en
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Änderungsantrag 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionenbis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen.

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU sollte sich daher frühzeitig 
auf einen Rahmen für die Energie- und 
Klimapolitik für 2030 festlegen, der auf 
verbindlichen Zielen für THG-
Emissionen, Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz beruht. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionenbis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen.

Or. de
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Änderungsantrag 240
João Ferreira

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionenbis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-
Klimapolitik für die Zeit nach 2020 
stehen.

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
wirtschaftliche tragfähige CO2-arme 
Entwicklung ausarbeiten und einführen, 
damit das Ziel der EU, im Rahmen der 
globalen Anstrengungen zur Begrenzung 
des durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird.

Or. pt
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Änderungsantrag 241
Ewald Stadler

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionenbis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen.

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionenbis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Dabei 
sollte in regelmäßigen Abständen geprüft 
werden, inwiefern dieses Ziel noch 
realistisch erreichbar ist.Das
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
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für die Zeit nach 2020 stehen.

Or. de

Begründung

Für den Fall, dass das fokussierte "2-Grad-Ziel" nicht erreicht wird, müssen jene politische 
Maßnahmen, die gescheitert sind, auch wieder ausgesetzt werden, um die wirtschaftliche 
Entwicklung Europas nicht übermäßig zu belasten.

Änderungsantrag 242
Andrés Perelló Rodríguez

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 

31. Alle Wirtschaftssektoren werden sich 
an der Reduktion der THG-Emissionen 
beteiligen müssen, damit die EU ihrerseits 
ihren Beitrag zu den globalen Bemühungen 
leisten kann. Die EU muss die nächsten 
Schritte für ihre Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit nach 2020 festlegen, um für 
internationale Verhandlungen über ein 
neues rechtsverbindliches Übereinkommen 
gerüstet zu sein, aber auch, um 
Mitgliedstaaten und Industrie einen 
konkreten Rahmen für die mittelfristig 
erforderlichen Investitionen an die Hand zu 
geben. Die EU muss daher politische 
Optionen prüfen, mit denen sich die im 
Fahrplan für eine emissionsarme 
Wirtschaft vorgegebenen 
Emissionsreduktionen für die Zeit nach 
2020 erreichen lassen. Der Energie-
Fahrplan für 2050 und das Weißbuch für 
den Verkehr müssen durch solide 
politische Rahmenregelungen untermauert 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen 
außerdem langfristige Strategien für eine 
kosteneffiziente CO2-arme Entwicklung 
ausarbeiten und einführen, damit das Ziel 
der EU, im Rahmen der globalen 
Anstrengungen zur Begrenzung des 
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durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionenbis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen.

durchschnittlichen Anstiegs der 
Erdtemperatur auf weniger als 2°C die 
THG-Emissionenbis zur Jahrhundertmitte 
gegenüber dem Stand von 1990 um 80 % 
bis 95% zu senken, erreicht wird. Das 
Emissionshandelssystem der EU wird 
weiterhin im Zentrum der EU-Klimapolitik 
für die Zeit nach 2020 stehen. Es werden 
strukturelle Maßnahmen angenommen, 
die der Behebung von Mängeln und 
Ungleichgewichten in der Funktionsweise 
des Emissionshandelssystems dienen, die 
in den ersten Phasen der Vermarktung 
festgestellt wurden.

Or. es

Änderungsantrag 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

33. Darüber hinaus werden Maßnahmen 
getroffen, um die Umweltleistung von auf 
dem EU-Markt befindlichen Gütern und 
Dienstleistungen während ihrer gesamten 
Lebensdauer zu verbessern, indem mehr 
umweltverträgliche Produkte bereitgestellt 
und Verbraucher sehr viel stärker für diese 
Produkte sensibilisiert werden. Dies lässt 
sich über einen ausgewogene Kombination 
aus Anreizen für Verbraucher und 
Unternehmen (einschließlich KMU), 
marktbasierten Instrumenten und 
Regelungen zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen der Tätigkeiten und 
Produkte dieser Unternehmen erreichen.
Existierende Produktvorschriften wie die 
Richtlinien über Ökodesign und 
Energiekennzeichnung und die Verordnung 
über das Umweltzeichen werden zwecks 
Verbesserung der Umweltleistung und 
Ressourceneffizienz von Produkten 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
überarbeitet und werden so einen 

33. Der Geltungsbereich einiger aktueller 
politischer Instrumente im Bereich 
Produktion und Verbrauch ist begrenzt.
Erforderlich ist ein Rahmen, durch den 
Erzeuger und Verbraucher angemessene 
Impulse für die Förderung von 
Ressourceneffizienz und 
Kreislaufwirtschaft erhalten. Es werden 
Maßnahmen getroffen, um die 
Umweltleistung von auf dem EU-Markt 
befindlichen Gütern und Dienstleistungen 
während ihrer gesamten Lebensdauer zu 
verbessern, indem mehr 
umweltverträgliche Produkte bereitgestellt 
und Verbraucher sehr viel stärker für diese 
Produkte sensibilisiert werden. Dies lässt 
sich über einen ausgewogene Kombination 
aus Anreizen für Verbraucher und 
Unternehmen (einschließlich KMU), 
marktbasierten Instrumenten und 
Regelungen zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen der Tätigkeiten und 
Produkte dieser Unternehmen erreichen.
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kohärenteren Rahmen für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch in 
der EU bieten.

Die Verbraucher sollten präzise und 
zuverlässige Informationen über die von 
ihnen erworbenen Produkte erhalten, 
beispielsweise Umweltangaben.
Ressourceneffiziente Geschäftsmodelle, 
zu denen Produktdienstleistungssysteme 
zählen, sollten ebenso wie etwa das 
Leasen von Erzeugnissen gefördert 
werden. Existierende Produktvorschriften 
wie die Richtlinien über Ökodesign und 
Energiekennzeichnung und die Verordnung 
über das Umweltzeichen werden zwecks 
Verbesserung der Umweltleistung und 
Ressourceneffizienz von Produkten 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
überarbeitet, damit die geltenden 
Vorschriften in einen kohärenteren
Rechtsrahmen für nachhaltige Produktion 
und nachhaltigen Verbrauch in der EU
gefasst werden. Durch diesen 
Rechtsrahmen und flankierende 
Lebenszyklusindikatoren ließen sich die 
Fragmentierung und der eingeschränkte 
Geltungsbereich des EU-Besitzstands im 
Bereich der Nachhaltigkeit in Produktion 
und Verbrauch beseitigen, und es 
könnten Lücken in der Politik, bei den 
Anreizen und in der Gesetzgebung 
ermittelt und geschlossen werden, um so 
für Mindestanforderungen an die 
Umweltleistung von Produkten zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

33. Darüber hinaus werden Maßnahmen 
getroffen, um die Umweltleistung von auf 
dem EU-Markt befindlichen Gütern und 
Dienstleistungen während ihrer gesamten 

33. Darüber hinaus werden Maßnahmen 
getroffen und Ziele gesetzt, um die 
Umweltleistung von auf dem EU-Markt 
befindlichen Gütern und Dienstleistungen 
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Lebensdauer zu verbessern, indem mehr 
umweltverträgliche Produkte bereitgestellt 
und Verbraucher sehr viel stärker für diese 
Produkte sensibilisiert werden. Dies lässt 
sich über einen ausgewogene Kombination 
aus Anreizen für Verbraucher und 
Unternehmen (einschließlich KMU), 
marktbasierten Instrumenten und 
Regelungen zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen der Tätigkeiten und 
Produkte dieser Unternehmen erreichen.
Existierende Produktvorschriften wie die 
Richtlinien über Ökodesign und 
Energiekennzeichnung und die Verordnung 
über das Umweltzeichen werden zwecks 
Verbesserung der Umweltleistung und 
Ressourceneffizienz von Produkten 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
überarbeitet und werden so einen 
kohärenteren Rahmen für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch in 
der EU bieten.

während ihrer gesamten Lebensdauer zu 
verbessern, indem mehr 
umweltverträgliche Produkte bereitgestellt 
und Verbraucher sehr viel stärker für diese 
Produkte sensibilisiert werden. Dies lässt 
sich über einen ausgewogene Kombination 
aus Anreizen für Verbraucher und 
Unternehmen (einschließlich KMU), 
marktbasierten Instrumenten und 
Regelungen zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen der Tätigkeiten und 
Produkte dieser Unternehmen erreichen.
Existierende Produktvorschriften wie die 
Richtlinien über Ökodesign und 
Energiekennzeichnung und die Verordnung
über das Umweltzeichen werden zwecks 
Verbesserung der Umweltleistung und 
Ressourceneffizienz von Produkten 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
überarbeitet und werden so einen 
kohärenteren Rahmen für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch in 
der EU sowie für die Hinwendung zu 
einer umweltsanierenden 
Kreislaufwirtschaft bieten. Durch längere 
Garantiefristen für spezifische 
Produktgruppen wird für eine 
umfangreichere Herstellerhaftung 
gesorgt. Um Verbrauchern und 
Endnutzern vergleichbare und 
zuverlässige Informationen zur 
Verfügung zu stellen, sollte für die 
Kennzeichnung von Produkten ein 
normiertes Verfahren gelten.

Or. en

Änderungsantrag 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

34. Da 80 % aller produktbedingten 34. Da 80 % aller produktbedingten 
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Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU 
sicherstellen, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 
zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz „Ökodesign“-Kriterien, 
also u. a. Kriterien für Recyclierbarkeit,
rezyklierte Inhaltsstoffe und Haltbarkeit, 
erfüllen. Diese Vorgaben müssen 
realisierbar und durchsetzbar sein. Auf EU-
und nationaler Ebene müssen verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen 
und das Potenzial der europäischen 
Ökoindustrie vollständig auszuschöpfen 
und somit grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten.

Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU 
sicherstellen, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 
zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz „Ökodesign“-Kriterien, 
also u. a. Kriterien für Haltbarkeit, 
Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit,
Recyclierbarkeit, Nutzung rezyklierter
Inhaltsstoffe und Zerlegung, erfüllen. Auf 
lange Sicht müssen Produkte und deren 
Bestandteile aus nachhaltigen Quellen 
stammen, von vornherein auf 
Wiederverwendbarkeit ausgerichtet oder 
vollständig rezyklierbar sein. Diese 
Vorgaben müssen realisierbar und 
durchsetzbar sein. Auf EU- und nationaler 
Ebene müssen verstärkt Maßnahmen 
getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen, 
mehr Informationen für Verbraucher 
bereitzustellen und diese stärker zu 
sensibilisieren sowie das Potenzial der 
europäischen Ökoindustrie vollständig 
auszuschöpfen und somit grüne 
Arbeitsplätze zu schaffen und 
umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 246
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

34. Da 80 % aller produktbedingten 
Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU 
sicherstellen, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 

34. Da 80 % aller produktbedingten 
Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU 
sicherstellen, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 
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zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz „Ökodesign“-Kriterien, 
also u. a. Kriterien für Recyclierbarkeit, 
rezyklierte Inhaltsstoffe und Haltbarkeit, 
erfüllen. Diese Vorgaben müssen 
realisierbar und durchsetzbar sein. Auf EU-
und nationaler Ebene müssen verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen 
und das Potenzial der europäischen 
Ökoindustrie vollständig auszuschöpfen 
und somit grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten.

zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz umweltfreundlich sind, 
also u. a. Kriterien für Recyclierbarkeit, 
rezyklierte Inhaltsstoffe und Haltbarkeit, 
erfüllen. Diese Vorgaben müssen 
realisierbar und durchsetzbar sein. Auf EU-
und nationaler Ebene müssen verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen 
und das Potenzial der europäischen 
Ökoindustrie vollständig auszuschöpfen 
und somit grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten.

Or. fr

Änderungsantrag 247
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

34. Da 80 % aller produktbedingten 
Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU
sicherstellen, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 
zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz „Ökodesign“-Kriterien, 
also u. a. Kriterien für Recyclierbarkeit, 
rezyklierte Inhaltsstoffe und Haltbarkeit, 
erfüllen. Diese Vorgaben müssen 
realisierbar und durchsetzbar sein. Auf EU-
und nationaler Ebene müssen verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen 
und das Potenzial der europäischen 
Ökoindustrie vollständig auszuschöpfen 
und somit grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten.

34. Da 80 % aller produktbedingten 
Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU Anreize 
dafür bieten, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 
zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz „Ökodesign“-Kriterien, 
also u. a. Kriterien für Recyclierbarkeit, 
rezyklierte Inhaltsstoffe und Haltbarkeit, 
erfüllen. Diese Vorgaben müssen 
realisierbar und durchsetzbar sein. Auf EU-
und nationaler Ebene müssen verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen 
und das Potenzial der europäischen 
Ökoindustrie vollständig auszuschöpfen 
und somit grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten.
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Or. it

Änderungsantrag 248
Ewald Stadler

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

34. Da 80 % aller produktbedingten 
Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU 
sicherstellen, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 
zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz „Ökodesign“-Kriterien, 
also u. a. Kriterien für Recyclierbarkeit, 
rezyklierte Inhaltsstoffe und Haltbarkeit, 
erfüllen. Diese Vorgaben müssen 
realisierbar und durchsetzbar sein. Auf EU-
und nationaler Ebene müssen verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen 
und das Potenzial der europäischen 
Ökoindustrie vollständig auszuschöpfen 
und somit grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten.

34. Da 80 % aller produktbedingten 
Umweltauswirkungen ab der 
Planungsphase „vorprogrammiert“ sind, 
sollte der Politikrahmen der EU 
sicherstellen, dass auf dem EU-Markt in 
den Verkehr gebrachte prioritäre Produkte 
zwecks Optimierung der Ressourcen- und 
Materialeffizienz „Ökodesign“-Kriterien, 
also u. a. Kriterien für Recyclierbarkeit, 
rezyklierte Inhaltsstoffe und Haltbarkeit, 
erfüllen. Diese Vorgaben müssen 
realisierbar und durchsetzbar sein. Auf EU-
und nationaler Ebene müssen verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden, um 
Ökoinnovationshemmnisse zu beseitigen 
und das Potenzial der europäischen 
Ökoindustrie vollständig auszuschöpfen 
und somit grüne Arbeitsplätze zu schaffen 
und umweltgerechtes Wachstum zu 
gewährleisten. Solche Maßnahmen dürfen 
aber keinesfalls zum Verbot von 
Produkten führen.

Or. de

Begründung

Das Verbot für Glühbirnen stieß bei vielen Verbrauchen auf Unverständnis. Förderungen 
oder Subventionen für ökologisch vorteilhafte Produkte als Alternative zu nachteilhaften 
Produkten sind der bessere Weg als bloße Verbote.

Änderungsantrag 249
Ewald Stadler
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Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 
festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor . Zusammen sind diese 
Sektoren für nahezu 80 % dieser
Belastungen verantwortlich. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen.

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 
festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor . Diese Sektoren sind 
gemeinsam mit der Industrie für einen 
bedeutenden Teil der Belastungen 
verantwortlich. Auf dem Rio+20-Gipfel 
wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen.

Or. de

Begründung

Auch die Industrie verbraucht Energie und verurusacht verbrauchsbedingte 
Umweltbelastungen. Diese Klarstellung erscheint notwendig, weil der Vebraucherbegriff in 
der EU nicht einheitlich ist.

Änderungsantrag 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 
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festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor . Zusammen sind diese 
Sektoren für nahezu 80 % dieser 
Belastungen verantwortlich. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen.

festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor . Zusammen sind diese 
Sektoren für nahezu 80 % dieser 
Belastungen verantwortlich. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen. Die Kommission 
sollte daher eine umfassende Strategie zur 
Bekämpfung von unnötigen 
Lebensmittelabfällen vorlegen und die 
Mitgliedsstaaten im Kampf gegen 
übermäßiges Abfallaufkommen aktiv 
unterstützen.

Or. de

Änderungsantrag 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen
festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor. Zusammen sind diese 
Sektoren für nahezu 80 % dieser 
Belastungen verantwortlich. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen.

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen die 
Maßstäbe und Ziele für den jeweiligen 
ökologischen Fußabdruck beim Land-, 
Wasser- und Werkstoffverbrauch und bei 
den CO2-Emissionen bis 2015 angepasst 
werden. Bis 2015 sollte zumindest einer 
dieser Indikatoren Teil des Europäischen 
Semesters sein. Ferner werden Ziele für
die Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen
festgelegt, vor allem im Lebensmittel-, 
Wohnungsbau- und Mobilitätssektor.
Zusammen sind diese Sektoren für nahezu 
80 % dieser Belastungen verantwortlich.
Auf dem Rio+20-Gipfel wurde erkannt, 
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dass Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen.

Or. en

Änderungsantrag 252
Dan Jørgensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35a. Die Nutzung von Getreide, das für 
den menschlichen Verzehr geeignet ist, 
als Nutztierfutter ist ressourcenineffizient, 
da bei der Umwandlung von pflanzlichem 
in tierisches Material ein Großteil des 
Nährwertes verlorengeht. Vergeudet 
werden dabei sowohl die Ackerfrucht 
selbst als auch der für ihr Wachstum 
genutzte Boden, das für ihr Wachstum 
genutzte Wasser und die für ihr 
Wachstum genutzte Energie.

Or. en

Änderungsantrag 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 
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aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an 
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird die 
Möglichkeit der Einführung weiterer 
sektorspezifischer Vorschriften für die 
umweltorientierte öffentliche Beschaffung 
zusätzlicher Produktkategorien prüfen.

aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird
weitere sektorspezifische Vorschriften für 
die umweltorientierte öffentliche 
Beschaffung zusätzlicher 
Produktkategorien vorschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 254
João Ferreira

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 
aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird die 
Möglichkeit der Einführung weiterer
sektorspezifischer Vorschriften für die 
umweltorientierte öffentliche Beschaffung 
zusätzlicher Produktkategorien prüfen.

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 
aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an 
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird die 
Möglichkeit der Einführung 
sektorspezifischer Vorschriften für die 
Förderung der umweltorientierten 
öffentlichen Beschaffung zusätzlicher 
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Produktkategorien prüfen.

Or. pt

Änderungsantrag 255
Dan Jørgensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 
aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an 
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird die 
Möglichkeit der Einführung weiterer 
sektorspezifischer Vorschriften für die 
umweltorientierte öffentliche Beschaffung 
zusätzlicher Produktkategorien prüfen.

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 
aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an 
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird die 
Möglichkeit der Einführung weiterer 
sektorspezifischer Vorschriften für die 
umweltorientierte öffentliche Beschaffung 
zusätzlicher Produktkategorien prüfen, und 
zwar auch für Nahrungsmittel.

Or. en

Änderungsantrag 256
Anna Rosbach

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 36
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 
aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an 
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird die 
Möglichkeit der Einführung weiterer 
sektorspezifischer Vorschriften für die 
umweltorientierte öffentliche Beschaffung 
zusätzlicher Produktkategorien prüfen.

36. Neben verbindlichen Auflagen für ein 
umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen für bestimmte 
Produktkategorien haben die meisten 
Mitgliedstaaten freiwillige Aktionspläne 
sowie Ziele für spezifische Produktgruppen 
aufgestellt. Es besteht jedoch noch großer 
Spielraum auf allen Verwaltungsebenen, 
um Umweltauswirkungen durch die 
richtigen Beschaffungsentscheidungen 
weiter zu reduzieren. Mitgliedstaaten und 
Regionen sollten weitere Schritte 
unternehmen, um das Ziel, mindestens 
50 % aller öffentlichen Aufträge an EU-
Umweltverträglichkeitskriterien zu binden, 
zu erreichen. Die Kommission wird die 
Möglichkeit der Einführung weiterer 
sektorspezifischer Vorschriften für die 
umweltorientierte öffentliche Beschaffung 
zusätzlicher Produktkategorien prüfen.

Or. en

Änderungsantrag 257
João Ferreira

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der 
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung. Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 
wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
staatlichen Abfallbewirtschaftung und zur 
besseren Nutzung von Ressourcen, 
Schaffung neuer Arbeitsplätze und 
Reduzierung der Abhängigkeit von 
eingeführten Rohstoffen bei gleichzeitiger 
Verringerung der Umweltbelastung. Jedes 
Jahr fallen in der EU 2,7 Milliarden 
Tonnen Abfall an, wovon 98 Millionen 
Tonnen als gefährlich eingestuft werden. 
Im Schnitt werden nur 40 % der festen 
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40 % der festen Abfälle wiederverwendet 
oder recycelt. Der Rest wird deponiert oder 
verbrannt. In einigen Mitgliedstaaten 
werden über 70 % aller Abfälle recycelt, 
was zeigt, dass Abfall für die EU zu einer 
der wichtigsten Ressourcen werden 
könnte. Gleichzeitig lagern viele 
Mitgliedstaaten über 75 % ihrer 
Siedlungsabfälle auf Deponien.

Abfälle wiederverwendet oder recycelt. 
Der Rest wird deponiert oder verbrannt. In 
einigen Mitgliedstaaten werden über 70 % 
aller Abfälle recycelt, was zeigt, dass 
Abfall für die EU zu einer sekundären 
Ressource und zu einem Ersatz oder einer 
Ergänzung des erstmaligen Abbaus
werden könnte. Gleichzeitig lagern viele 
Mitgliedstaaten über 75 % ihrer 
Siedlungsabfälle auf Deponien.

Or. pt

Änderungsantrag 258
Gilles Pargneaux

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der 
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung. Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 
wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 
40 % der festen Abfälle wiederverwendet 
oder recycelt. Der Rest wird deponiert oder 
verbrannt. In einigen Mitgliedstaaten 
werden über 70 % aller Abfälle recycelt, 
was zeigt, dass Abfall für die EU zu einer 
der wichtigsten Ressourcen werden könnte. 
Gleichzeitig lagern viele Mitgliedstaaten 
über 75 % ihrer Siedlungsabfälle auf 
Deponien.

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der 
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung. Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 
wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 
40 % der festen Abfälle wiederverwendet 
oder recycelt. Für flüssige Abfälle gibt es 
keine verlässliche Statistik, sie werden 
jedoch in sehr geringem Maße recycelt. 
Der Rest wird deponiert oder verbrannt. In 
einigen Mitgliedstaaten werden über 70 % 
aller Abfälle recycelt, was zeigt, dass 
Abfall für die EU zu einer der wichtigsten 
Ressourcen werden könnte. Gleichzeitig 
lagern viele Mitgliedstaaten über 75 % 
ihrer Siedlungsabfälle auf Deponien.

Or. fr
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Änderungsantrag 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der 
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung. Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 
wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 
40 % der festen Abfälle wiederverwendet
oder recycelt. Der Rest wird deponiert oder 
verbrannt. In einigen Mitgliedstaaten 
werden über 70 % aller Abfälle recycelt, 
was zeigt, dass Abfall für die EU zu einer 
der wichtigsten Ressourcen werden könnte.
Gleichzeitig lagern viele Mitgliedstaaten 
über 75 % ihrer Siedlungsabfälle auf 
Deponien.

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der 
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung. Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 
wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 
40 % der festen Abfälle für die 
Wiederverwendung vorbereitet oder 
recycelt. Der Rest wird deponiert oder 
verbrannt. In einigen Mitgliedstaaten 
werden über 70 % aller Siedlungsabfälle
recycelt, was zeigt, dass Abfall für die EU 
zu einer der wichtigsten Ressourcen 
werden könnte. Gleichzeitig lagern viele 
Mitgliedstaaten über 75 % ihrer 
Siedlungsabfälle auf Deponien.

Or. en

Änderungsantrag 260
Matthias Groote

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
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Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung . Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 
wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 
40 % der festen Abfälle wiederverwendet 
oder recycelt. Der Rest wird deponiert oder 
verbrannt. In einigen Mitgliedstaaten 
werden über 70 % aller Abfälle recycelt, 
was zeigt, dass Abfall für die EU zu einer 
der wichtigsten Ressourcen werden könnte.
Gleichzeitig lagern viele Mitgliedstaaten 
über 75 % ihrer Siedlungsabfälle auf 
Deponien.

Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der 
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung. Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 
wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 
40 % der festen Abfälle wiederverwendet 
oder recycelt. Der Rest wird deponiert oder 
verbrannt. Entsprechend der 
Abfallhierarchie dürfen die Verbrennung 
und die Deponierung von Abfällen nur 
letztmögliche Lösungen der 
Abfallbewirtschaftung darstellen. Der 
Vermeidung, Wiederverwendung und dem 
Recycling von Abfällen muss in jedem 
Fall Vorrang gegeben werden. In einigen 
Mitgliedstaaten werden über 70 % aller 
Abfälle recycelt, was zeigt, dass Abfall für 
die EU zu einer der wichtigsten 
Ressourcen werden könnte. Gleichzeitig 
lagern viele Mitgliedstaaten über 75 % 
ihrer Siedlungsabfälle auf Deponien.

Or. de

Änderungsantrag 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
Nutzung von Ressourcen, Erschließung 
neuer Märkte, Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und Reduzierung der 
Abhängigkeit von eingeführten Rohstoffen 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung. Jedes Jahr fallen in der 
EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, 

37. In der EU bestehen auch beträchtliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung und zur besseren 
Nutzung von Ressourcen und 
Sekundärrohstoffen, Erschließung neuer 
Märkte, Schaffung neuer Arbeitsplätze und 
Reduzierung der Abhängigkeit von 
eingeführten Rohstoffen bei gleichzeitiger 
Verringerung der Umweltbelastung. Jedes 
Jahr fallen in der EU 2,7 Milliarden 
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wovon 98 Millionen Tonnen als gefährlich 
eingestuft werden. Im Schnitt werden nur 
40 % der festen Abfälle wiederverwendet 
oder recycelt. Der Rest wird deponiert oder 
verbrannt. In einigen Mitgliedstaaten 
werden über 70 % aller Abfälle recycelt, 
was zeigt, dass Abfall für die EU zu einer 
der wichtigsten Ressourcen werden könnte.
Gleichzeitig lagern viele Mitgliedstaaten 
über 75 % ihrer Siedlungsabfälle auf 
Deponien.

Tonnen Abfall an, wovon 98 Millionen 
Tonnen als gefährlich eingestuft werden.
Im Schnitt werden nur 40 % der festen 
Abfälle wiederverwendet oder recycelt.
Der Rest wird deponiert oder verbrannt. In 
einigen Mitgliedstaaten werden über 70 % 
aller Abfälle recycelt, was zeigt, dass 
Abfall für die EU zu einer der wichtigsten 
Ressourcen werden könnte. Gleichzeitig 
lagern viele Mitgliedstaaten über 75 % 
ihrer Siedlungsabfälle auf Deponien.

Or. en

Änderungsantrag 262
Kārlis Šadurskis

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen, auch zur Müllvermeidung,
sind erforderlich, um das
Abfallaufkommen zu reduzieren,
allmählich von der Entsorgung 
wiederverwendbaren und 
kompostierbaren Abfalls abzurücken, die
Planungen durchzuführen, die für den 
Aufbau der für Recycling und 
Rückgewinnung nötigen Infrastruktur 
erforderlich sind, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
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marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf 
den Übergang zu einer „Kreislauf“-
Wirtschaft, die durch die 
Kaskadennutzung von Ressourcen und 
ein Restmüllaufkommen von nahezu Null 
gekennzeichnet ist, überprüft werden.

wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden.

Or. en

Änderungsantrag 263
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus . Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um die 
energetische Verwendung auf nicht 
recyclierbare und nicht kompostierbare
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
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negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der fünfstufigen 
Abfallhierarchie entsprechen. Die 
Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und für den Zeitplan zum
Auslauf der Deponielagerung sollten mit 
Blick auf den Übergang zu einer 
„Kreislauf“-Wirtschaft, die durch die 
Kaskadennutzung von Ressourcen und ein 
Restmüllaufkommen von nahezu Null 
gekennzeichnet ist, überprüft werden.

Or. de

Änderungsantrag 264
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das
nationale Abfallaufkommen bezogen auf 
das BSP zu reduzieren, qualitativ 
hochwertiges Recycling zu gewährleisten 
und Märkte für sekundäre Rohstoffe zu 
erschließen. Gefährliche Abfälle müssen so 
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abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. it

Begründung

Dass die Deponielagerung bis 2020 endgültig abgeschafft wird, ist unrealistisch.

Änderungsantrag 265
João Ferreira, Sabine Wils

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
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Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen. 
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen. 
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
rechtliche und wirtschaftliche Anreize
eingesetzt werden, die der 
Abfallvermeidung, dem Abfallrecycling 
und der Wiederverwendung von Abfällen 
Vorrang geben. Die existierenden Ziele für 
die Vermeidung, die Wiederverwendung, 
das Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. pt

Änderungsantrag 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 38
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

38. Den Abfall zur Ressource machen,
indem das Restmüllaufkommen auf 
nahezu null reduziert wird, wie dies im 
Fahrplan für Ressourceneffizienz gefordert 
wird, setzt die umfassende, EU-weite 
Umsetzung und Stärkung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen, auch zur Vermeidung 
(beispielsweise durch die Reduzierung 
von Nahrungsabfällen) sind erforderlich, 
um das jährliche Pro-Kopf-
Abfallaufkommen in absoluten Werten
erheblich zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare und 
nicht kompostierbare Materialien zu 
begrenzen, die Deponielagerung nach und 
nach abzuschaffen, außer für gewisse 
gefährliche Abfälle, bei denen die 
Deponielagerung die unbedenklichste 
Entsorgungsmethode wäre, die 
Wiederverwendung zu fördern, qualitativ 
hochwertiges Recycling und 
schadstofffreie Wertstoffzyklen zu 
gewährleisten und Märkte für sekundäre 
Rohstoffe zu erschließen. Gefährliche 
Abfälle müssen so bewirtschaftet werden, 
dass wesentliche negative Auswirkungen 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt, wie auf dem Rio+20-Gipfel 
vereinbart, minimiert werden. Um dies zu 
erreichen, sollten in der EU sehr viel 
systematischer marktbasierte Instrumente 
eingesetzt werden, die der 
Abfallvermeidung, dem Abfallrecycling 
und der Wiederverwendung von Abfällen 
Vorrang geben, sodass im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen keine 
weiteren öffentlichen Mittel für die 
Deponieinfrastruktur aufgewendet 
werden. Die Recycling-Hemmnisse auf 
dem europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
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Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen
von nahezu null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 267
Gilles Pargneaux

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen. 
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Im Falle flüssiger 
Abfälle muss das Auffangen gebrauchter 
Fette an der Quelle, bevor sie in das 
Abwassernetz gelangen, vorrangig sein. 
Zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich, 
um das Pro-Kopf-Abfallaufkommen in 
absoluten Werten zu reduzieren, die
energetische Verwendung auf nicht 
recyclierbare Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen. 
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
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Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. fr

Änderungsantrag 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie unter 
Berücksichtigung eines 
Lebenszykluskonzepts hinsichtlich der 
Gesamtauswirkungen des Aufkommens
und der Bewirtschaftung von Abfall und 
die Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
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bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

abzuschaffen, qualitativ hochwertiges
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-



AM\931425DE.doc 65/74 PE508.027v01-00

DE

Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling und schadstofffreie 
Wertstoffzyklen zu gewährleisten und 
Märkte für sekundäre Rohstoffe zu 
erschließen. Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
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weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen,
sollten in der EU sehr viel systematischer
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen,
sollte in der EU sehr viel systematischer
eine Kombination verschiedener 
marktbasierter Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 38



AM\931425DE.doc 67/74 PE508.027v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung (insbesondere die 
Abfallverbrennung) auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

Or. lt
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Änderungsantrag 272
Elena Oana Antonescu

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen,
sollten in der EU sehr viel systematischer
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden.

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die 
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen.
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen,
sollte in der EU sehr viel systematischer
eine Kombination verschiedener 
marktbasierter Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem 
Abfallrecycling und der 
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen 
von nahezu null gekennzeichnet ist, 
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überprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 273
Giancarlo Scottà

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39. Auch Ressourceneffizienz im
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum.
Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln. Durch rasche 
Demonstration und den Einsatz von 
innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 
Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum.
Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln, wobei dafür gesorgt 
werden muss, dass jeder Bürger Zugang 
zu dieser lebenswichtigen Ressource hat.
Durch rasche Demonstration und den 
Einsatz von innovativen Technologien, 
Systemen und Geschäftsmodellen, die auf 
dem strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 
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leichter erzielen. Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 
leichter erzielen.

Or. it

Änderungsantrag 274
Gilles Pargneaux

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum. 
Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln. Durch rasche 
Demonstration und den Einsatz von 
innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 
Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 
leichter erzielen.

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum. 
Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln. Durch rasche 
Demonstration und den Einsatz von 
innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 
Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 
leichter erzielen. Die Separation 
gebrauchter Fette an der Quelle, bevor sie 



AM\931425DE.doc 71/74 PE508.027v01-00

DE

in das Abwassernetz gelangen, ihr 
Auffangen und ihr Recycling sollten im 
Zusammenhang mit der 
Wasseraufbereitung zu einer politischen 
Priorität werden.

Or. fr

Änderungsantrag 275
Richard Seeber, Peter Liese

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum.
Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln . Durch rasche
Demonstration und den Einsatz von 
innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum.
Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln . Vor allem die Sektoren 
Landwirtschaft und Energieproduktion 
als größte Verbraucher sollten zur 
effizienteren Nutzung der Wasserreserven 
angehalten werden. Durch rasche 
Demonstration und den Einsatz von 
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Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 
leichter erzielen.

innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 
Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 
leichter erzielen.

Or. de

Änderungsantrag 276
João Ferreira, Sabine Wils

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum. 
Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln. Durch rasche
Demonstration und den Einsatz von 
innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum, 
insbesondere bezüglich der Bewahrung 
dieser Ressource als öffentliches Gut und 
bezüglich ihrer Gewinnung und 
Bewirtschaftung. Zudem dürften die 
steigende Wassernachfrage und die 
Auswirkungen des Klimawandels den 
Druck auf Europas Wasserressourcen noch 
deutlich verschärfen. Vor diesem 
Hintergrund sollten die EU und ihre 
Mitgliedstaaten durch geeignete 
Maßnahmen bis 2020 sicherstellen, dass 
Wasserentnahmen unter Berücksichtigung 
der Grenzen der verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln. Durch die Demonstration 
und den Einsatz von Technologien, 
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Europäischen Innovationspartnerschaft für 
Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 
leichter erzielen.

Systemen und Bewirtschaftungsmodellen, 
die auf dem strategischen 
Durchführungsplan der Europäischen 
Innovationspartnerschaft für Wasser 
aufbauen, lassen sich Fortschritte leichter 
erzielen.

Or. pt

Änderungsantrag 277
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

40. Eine langfristige und berechenbare 
politische Rahmenregelung für all diese 
Bereiche wird dazu beitragen, Investitionen 
und Aktionen in dem Maße zu fördern, das 
erforderlich ist, um Märkte für 
umweltschonendere Technologien 
vollständig zu erschließen und nachhaltige 
Business-Lösungen zu fördern. Es müssen 
Ressourceneffizienzindikatoren und -ziele 
festgelegt werden, um öffentlichen und 
privaten Entscheidungsträgern die 
notwendige Hilfe für die Umstellung der 
Wirtschaft an die Hand zu geben. Diese 
Indikatoren und Ziele werden integraler 
Bestandteil dieses Aktionsprogramms sein, 
sobald sie auf EU-Ebene genehmigt 
wurden.

40. Eine langfristige und berechenbare 
politische Rahmenregelung für all diese 
Bereiche wird dazu beitragen, Investitionen 
und Aktionen in dem Maße zu fördern, das 
erforderlich ist, um Märkte für 
umweltschonendere Technologien 
vollständig zu erschließen und nachhaltige 
Business-Lösungen zu fördern. Unter 
Berücksichtigung der spezifischen 
Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten
müssen Ressourceneffizienzindikatoren 
und -ziele festgelegt werden, um 
öffentlichen und privaten 
Entscheidungsträgern die notwendige Hilfe 
für die Umstellung der Wirtschaft an die 
Hand zu geben. Diese Indikatoren und 
Ziele werden integraler Bestandteil dieses 
Aktionsprogramms sein, sobald sie auf 
EU-Ebene genehmigt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang  – Nummer 40
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

40. Eine langfristige und berechenbare 
politische Rahmenregelung für all diese 
Bereiche wird dazu beitragen, Investitionen 
und Aktionen in dem Maße zu fördern, das 
erforderlich ist, um Märkte für 
umweltschonendere Technologien 
vollständig zu erschließen und nachhaltige 
Business-Lösungen zu fördern. Es müssen 
Ressourceneffizienzindikatoren und -ziele 
festgelegt werden, um öffentlichen und 
privaten Entscheidungsträgern die 
notwendige Hilfe für die Umstellung der 
Wirtschaft an die Hand zu geben. Diese 
Indikatoren und Ziele werden integraler 
Bestandteil dieses Aktionsprogramms sein, 
sobald sie auf EU-Ebene genehmigt 
wurden.

40. Eine langfristige und berechenbare 
politische Rahmenregelung für all diese 
Bereiche wird dazu beitragen, Investitionen 
und Aktionen in dem Maße zu fördern, das 
erforderlich ist, um Märkte für 
umweltschonendere Technologien 
vollständig zu erschließen und nachhaltige 
Business-Lösungen zu fördern. Bis 2015
müssen Ressourceneffizienzindikatoren 
und -ziele für den jeweiligen ökologischen 
Fußabdruck beim Wasser-, Land- und 
Werkstoffverbrauch und bei den CO2-
Emissionen festgelegt werden, um 
öffentlichen und privaten 
Entscheidungsträgern die notwendige Hilfe 
für die Umstellung der Wirtschaft an die 
Hand zu geben. Diese Indikatoren und 
Ziele werden integraler Bestandteil dieses 
Aktionsprogramms sein, sobald sie auf 
EU-Ebene genehmigt wurden.

Or. en


