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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Europäische Parlament hat erkannt, dass es wichtig ist, die erneuerbaren Energien als 
Bestandteil des Kampfes gegen den Klimawandel und für die Verringerung der Abhängigkeit 
der EU von externen Energiequellen zu fördern. Die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und die Richtlinie 98/70/EG über die Qualität 
von Otto- und Dieselkraftstoffen haben zum Ziel, genau diese Ziele zu erreichen, indem 
Zielvorgaben für den Bereich der erneuerbaren Energien festgelegt wurden, durch die 
zusätzliche Nachfrage nach Biokraftstoffen entstanden ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass 
der Hauptzweck der beiden Richtlinien durch die Auswirkungen der indirekten 
Landnutzungsänderungen untergraben wird, durch die die bei den einzelnen Biokraftstoffen 
im Vergleich zu den durch sie ersetzten fossilen Kraftstoffen erzielten Einsparungen bei  den 
Treibhausgasemissionen zunichte gemacht werden können.
Durch die vorliegende Stellungnahme wird einerseits die Bedeutung des Factoring bei den 
indirekten Landnutzungsänderungen anerkannt, um für eine tatsächliche Verringerung der 
Treibhausgasemissionen Sorge zu tragen und dadurch den Verbrauch fortschrittlicher 
Biokraftstoffe voranzutreiben, die nicht mit den Auswirkungen der indirekten 
Landnutzungsänderungen verbunden sind; andererseits hat sie zum Ziel, die aufgrund der von 
der EU geschaffenen Anreize bereits getätigten Investitionen der Industrie der Union in 
konventionelle Biokraftstoffe zu schützen.
Die Stellungnahme befasst sich nicht mit den technischen Aspekten der Berechnung der 
indirekten Landnutzungsänderungen, die sich allerdings als kontrovers erwiesen haben. Sie 
konzentriert sich lediglich auf die handelsbezogenen Aspekte des Vorschlags der 
Kommission. In dieser Hinsicht werden in der Stellungnahme die von der Kommission 
vorgeschlagenen Zielvorgaben für konventionelle und fortschrittliche Biokraftstoffe
überprüft, die bis zum 31. Dezember 2020 erreicht werden sollen. 
Es wird vorgeschlagen, den Anteil der konventionellen Biokraftstoffe im Rahmen der 10 %-
Zielvorgaben für den Verbrauch erneuerbarer Energien im Verkehrssektor im Jahre 2020 in 
sämtlichen Mitgliedstaaten von 5 % auf ca. 7,5 % zu erhöhen und die verbleibenden 2,5 % für 
fortschrittliche Biokraftstoffe vorzusehen. Bei diesen Zahlen werden zum einen die bis 2020 
geplanten Kapazitäten der Union für die Herstellung konventioneller Biokraftstoffe und 
mithin die Notwendigkeit des Schutzes bestehender Investitionen in diesem Sektor 
berücksichtigt, insbesondere vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit und einer 
Wirtschaftskrise, wie wir sie gegenwärtig durchleben; zum anderen finden die sehr geringen 
gegenwärtigen Kapazitäten der Industrie der Union zur Herstellung fortschrittlicher 
Biokraftstoffe Berücksichtigung, aufgrund derer es keine realistische Möglichkeit gibt, das 
von der Kommission vorgeschlagene 5 %-Ziel zu erreichen. 
Durch die Festlegung einer Unterquote für Ethanol im Rahmen des Endverbrauchs an 
konventionellen Kraftstoffen wird in dem Vorschlag auch anerkannt, dass die ökologische 
Effizienz  von Ethanol höher ist als die von Biodiesel. Die 5 %-Grenze für konventionelle 
Biokraftstoffe sollte mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft treten, um der Industrie in der 
Union die Möglichkeit zu geben, ihre Produktion bis dahin entsprechend anzupassen. Im 
Hinblick auf die Förderung von Investitionen in fortschrittliche Biokraftstoffe wird in der 
Stellungnahme besonderes Gewicht darauf gelegt, dass vom 1. Januar 2021 an keine Anreize 
für Biokraftstoffe gewährt werden, die auch auf der Grundlage der Schätzungen für indirekte 
Landnutzungsänderungen nicht zu erheblichen Treibhausgaseinsparungen führen und aus 
Pflanzen hergestellt werden, die der Nahrungs- und Futtermittelerzeugung dienen.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Im Verkehrssektor werden zur 
Minderung der durch ihn bedingten 
Treibhausgasemissionen voraussichtlich 
flüssige erneuerbare Brennstoffe benötigt.
Fortschrittliche Biokraftstoffe, etwa aus 
Abfällen oder Algen, ermöglichen hohe 
Einsparungen an Treibhausgasemissionen, 
weisen ein geringes Risiko indirekter 
Landnutzungsänderungen auf und 
konkurrieren nicht direkt um 
landwirtschaftliche Flächen für die 
Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Die 
Produktion solcher fortschrittlicher 
Biokraftstoffe sollte daher gefördert 
werden, da diese derzeit nicht in großen 
Mengen kommerziell erhältlich sind, was 
zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass 
sie mit etablierten 
Biokraftstofftechnologien auf Basis von 
Nahrungsmittelpflanzen um öffentliche 
Subventionen konkurrieren. Weitere 
Anreize sollten dadurch geschaffen 
werden, dass fortschrittliche Biokraftstoffe
bei der Anrechnung auf das in der 
Richtlinie 2009/28/EG festgelegte 10 %-
Ziel im Verkehrssektor gegenüber 
konventionellen Biokraftstoffen stärker 
gewichtet werden. In diesem 
Zusammenhang sollten im Wege der 
politischen Rahmenvorschriften für 
erneuerbare Energien nach dem Jahr 2020
nur solche fortschrittlichen Biokraftstoffe 
gefördert werden, die geringe geschätzte 
Auswirkungen in Bezug auf indirekte 
Landnutzungsänderungen haben und mit 

(6) Im Verkehrssektor werden zur 
Minderung der durch ihn bedingten 
Treibhausgasemissionen voraussichtlich 
flüssige erneuerbare Brennstoffe benötigt.
Fortschrittliche Biokraftstoffe, etwa aus
Abfällen oder Algen, ermöglichen hohe 
Einsparungen an Treibhausgasemissionen, 
weisen ein geringes Risiko indirekter 
Landnutzungsänderungen auf und 
konkurrieren nicht direkt um 
landwirtschaftliche Flächen für die 
Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Die 
Produktion solcher fortschrittlicher 
Biokraftstoffe sollte daher gefördert 
werden, da diese derzeit nicht in großen 
Mengen kommerziell erhältlich sind, was 
zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass 
sie mit etablierten 
Biokraftstofftechnologien auf Basis von 
Nahrungsmittelpflanzen um öffentliche 
Subventionen konkurrieren. Weitere 
Anreize sollten dadurch geschaffen 
werden, dass im Rahmen des in der 
Richtlinie 2009/28/EG festgelegten 10 %-
Ziels für den Verbrauch von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor 
ein gesondertes Ziel in Höhe von 
mindestens 2,5 % für fortschrittliche 
Biokraftstoffe festgesetzt wird. In diesem 
Zusammenhang sollten im Wege der 
politischen Rahmenvorschriften für 
erneuerbare Energien nach dem Jahr 2020 
Biokraftstoffe gefördert werden, die 
geringe geschätzte Auswirkungen in Bezug 
auf indirekte Landnutzungsänderungen 
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insgesamt hohen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen einhergehen.

haben und mit insgesamt hohen 
Einsparungen an Treibhausgasemissionen 
einhergehen. In diesem Rahmen sollte das 
2,5 %-Ziel für fortschrittliche 
Biokraftstoffe mit Wirkung vom 1. Januar 
2021 auf 5 % erhöht werden. Zur 
Verhinderung von Marktverzerrungen 
und Betrug im Zusammenhang mit der 
Herstellung fortschrittlicher 
Biokraftstoffe sollten jedoch auch diese 
Kraftstoffe den einschlägigen 
Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, wie 
dies bei konventionellen Biokraftstoffen 
der Fall ist.

Or. en

Begründung

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Kommission sollte geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um im Einklang 
mit den Vorschriften der Union für 
handelspolitische Schutzmaßnahmen für 
einen fairen Wettbewerb seitens der 
Exporteure von Biokraftstoffen aus 
Drittländern in die EU Sorge zu tragen.

Or. en
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Begründung

Auf dem Markt für Biokraftstoffe werden durch Drittländer unfaire Praktiken angewendet. 
(So hat beispielsweise die Union am 18. Februar 2013 Anti-Dumping-Zölle für Einfuhren von 
Bioethanol aus den USA verhängt und die Kommission am 29. August 2012 eine Anti-
Dumping-Untersuchung von Biodieseleinfuhren aus Argentinien und Indonesien in Auftrag 
gegeben.) Aus diesem Grunde ist es wichtig hervorzuheben, dass auf dem Biokraftstoffmarkt 
für fairen Wettbewerb gesorgt werden muss.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) In Anbetracht des erheblichen 
Beitrags von Ethanol zum Erreichen des 
Ziels der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen insbesondere im 
Straßenverkehr sollte für Ethanol ein 
besonderes Ziel von mindestens 3 % am 
Gesamtverbrauch konventioneller 
Biokraftstoffe im Verkehrssektor 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Im Rahmen der sich neu abzeichnenden wissenschaftlichen Erkenntnisse hat sich gezeigt, 
dass Ethanol in hohem Maße zu einer Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes des 
Straßenverkehrs beiträgt. Damit der Gesamtanteil konventioneller Biokraftstoffe nicht zu 
großen Teilen auf Biodiesel entfällt, muss daher eine spezifische Unterquote für Ethanol 
festgelegt werden

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die in Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d 
festgesetzte 5 %-Grenze berührt nicht die 
Freiheit der Mitgliedstaaten, ihren 
eigenen Zielpfad für die Einhaltung 

(10) Die in Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d 
festgesetzte 7,5 %-Grenze erlaubt es den
Mitgliedstaaten, das Gesamtziel von 10 %
einzuhalten, ohne den uneingeschränkten 



PA\931417DE.doc PE508.023v01-007/12 PA\931417DE.doc

DE

dieses vorgeschriebenen Anteils 
konventioneller Biokraftstoffe im Rahmen 
des Gesamtziels von 10 % festzulegen. 
Folglich ist für Biokrafstoffe, die in 
Anlagen hergestellt werden, die vor Ende 
2013 in Betrieb sind, der Marktzugang 
weiterhin uneingeschränkt gegeben. Die 
Änderung dieser Richtlinie verletzt daher 
nicht den Vetrauensschutz der Betreiber 
solcher Anlagen.

Zugang zum Markt für Biokraftstoffe, die 
in Anlagen hergestellt werden, die vor 
Ende 2013 in Betrieb sind, zu 
untergraben. Die Änderung dieser 
Richtlinie verletzt daher nicht den 
Vertrauensschutz der Betreiber solcher 
Anlagen.

Or. en

Begründung

Durch die 7,5 %-Grenze für konventionelle Biokraftstoffe wird der Zugang zum Markt für 
Biokraftstoffe, die in Anlagen hergestellt werden, die vor Ende 2013 in Betrieb sind, nicht 
untergraben. Eine Übergangsperiode bis zum 31. Dezember 2020 mit einer Grenze von 7,5 % 
anstelle von 5 % ist für alle Betreiber eher angebracht.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Kommission sollte die Methodik 
für die Veranschlagung der Faktoren für 
Emissionen infolge von 
Landnutzungsänderungen in Anhang VIII 
der Richtlinie 2009/28/EG und in 
Anhang V der Richtlinie 98/70/EG im 
Hinblick auf eine Anpassung an den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt überprüfen. Hierzu sollte die 
Kommission, falls dies aufgrund der letzten
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse gerechtfertigt ist, die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, die 
vorgeschlagenen 
kulturgruppenspezifischen Faktoren für 
Emissionen durch 
Landnutzungsänderungen neu festzusetzen, 
weitere Disaggregationsebenen 
einzuführen und zusätzliche Werte 
aufzunehmen, falls neue Biokraftstoff-

(12) Die Kommission sollte die Methodik 
für die Veranschlagung der Faktoren für 
Emissionen infolge von 
Landnutzungsänderungen in Anhang VIII 
der Richtlinie 2009/28/EG und in 
Anhang V der Richtlinie 98/70/EG im 
Hinblick auf eine Anpassung an den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt überprüfen. Hierzu sollte die 
Kommission, falls dies aufgrund der
aktuellen verfügbaren Erkenntnisse, die 
auf dem verlässlichsten
wissenschaftlichen Modell beruhen,
gerechtfertigt ist, die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, die vorgeschlagenen 
kulturgruppenspezifischen Faktoren für 
Emissionen durch 
Landnutzungsänderungen neu festzusetzen, 
weitere Disaggregationsebenen 
einzuführen und zusätzliche Werte 
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Rohstoffe auf den Markt kommen. aufzunehmen, falls neue Biokraftstoff-
Rohstoffe auf den Markt kommen.

Or. en

Begründung

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Ermittlung der Werte für die indirekten 
Landnutzungsänderungen anhand des verlässlichsten wissenschaftlichen Modells 
vorgenommen wird.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2 c – Ziffer -i (neu)
Richtlinie 98/70/EG
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-i) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende 
Fassung: 
4. Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, 
dass sein Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen bei allen 
Verkehrsträgern im Jahr 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor entspricht und dass in 
Anbetracht des erheblichen Beitrags von 
Ethanol zum Erreichen des Ziels der 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen insbesondere im 
Straßenverkehr der Anteil von Ethanol 
am Gesamtverbrauch konventioneller 
Biokraftstoffe mindestens 3 % beträgt.

Or. en

Begründung

Im Rahmen der sich neu abzeichnenden wissenschaftlichen Erkenntnisse hat sich gezeigt, 
dass Ethanol in hohem Maße zu einer Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes des 
Straßenverkehrs beiträgt. Damit der Gesamtanteil konventioneller Biokraftstoffe nicht zu 
großen Teilen auf Biodiesel entfällt, muss daher eine spezifische Unterquote für Ethanol 
festgelegt werden
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2 c – Ziffer ii
Richtlinie 2009/28/EG
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) bei der Berechnung der Biokraftstoffe 
im Zähler beträgt der Anteil von Energie 
aus Biokraftstoffen, die aus Getreide und 
sonstigen stärkehaltigen Pflanzen, 
Zuckerpflanzen und Ölpflanzen
hergestellt werden, höchstens 5 % 
(geschätzter Anteil Ende 2011) des 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
im Jahr 2020.

d) bei der Berechnung der Biokraftstoffe 
im Zähler beträgt der Anteil von Energie 
aus Biokraftstoffen, die aus Rohstoffen
hergestellt werden, die in Teil A und B von 
Anhang IX aufgeführt sind, mindestens 
2,5 % des Endenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor im Jahr 2020. Vom 
1. Januar 2021 an beträgt der Anteil von 
Energie aus Biokraftstoffen, die aus 
Rohstoffen hergestellt werden, die in 
Teil A und B von Anhang IX aufgeführt 
sind, jedoch mindestens 5 % des 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor.

Or. en

Begründung

Das Ziel von 2,5 % für fortschrittliche Biokraftstoffe im Rahmen des Gesamtziels von 10 % 
für den Verbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor ist eine 
realistische Schwelle, die in der Industrieproduktion der Union erreicht werden kann. Die 
fortschrittlichen Biokraftstoffe werden von der Industrie der Union nicht vor 2019 
kommerziell genutzt.

Außerdem müssen bereits getätigte Investitionen der Industrie der Union in konventionelle 
Biokraftstoffe geschützt werden. Die Herstellungskapazität der Union liegt in Wirklichkeit 
über 5 %, außerdem müssen auch die Einfuhren berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 5 – Buchstabe -a (neu)
Richtlinie 2009/28/EG
Artikel 17 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a) Absatz 1 Unterabsatz 2 wird 
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gestrichen.

Or. en

Begründung

Für fortschrittliche Biokraftstoffe werden dieselben Anreize geboten wie für konventionelle 
Biokraftstoffe, weshalb auch für beide dieselben Anforderungen gelten sollten, um gleiche 
Bedingungen zu schaffen. Um die Regelung durchzusetzen, muss es strenge Kontrollen für 
alle Biokraftstoffe geben.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vor dem 
31. Dezember 2017 einen Bericht vor, in 
dem sie ausgehend von den besten und 
neuesten verfügbaren wissenschaftlichen
Erkenntnissen die Wirksamkeit der durch 
diese Richtlinie eingeführten Maßnahmen 
im Hinblick auf die Begrenzung der mit 
der Herstellung von Biokraftstoffen und 
flüssigen Biobrennstoffen verbundenen 
Treibhausgasemissionen infolge indirekter 
Landnutzungsänderungen prüft. Dieser 
Bericht wird gegebenenfalls ergänzt durch 
einen auf den besten verfügbaren
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhenden Legislativvorschlag zur 
Aufnahme von Faktoren für die auf 
indirekte Landnutzungsänderungen 
zurückgehenden geschätzten Emissionen in 
die jeweiligen Nachhaltigkeitskriterien, die 
ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden sind, 
sowie durch eine Überprüfung der 
Wirksamkeit der gemäß Artikel 3 Absatz 4 
Buchstabe d der Richtlinie 2009/28/EG 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
aus Rohstoffen, die keinen Flächenbedarf 
nach sich ziehen, und für Biokraftstoffe aus 
Non-Food-Kulturen.

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vor dem 
31. Dezember 2017 einen Bericht vor, in 
dem sie ausgehend von den besten und 
neuesten verfügbaren Erkenntnissen auf 
der Grundlage des verlässlichsten
wissenschaftlichen Modells die 
Wirksamkeit der durch diese Richtlinie 
eingeführten Maßnahmen im Hinblick auf 
die Begrenzung der mit der Herstellung 
von Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen verbundenen 
Treibhausgasemissionen infolge indirekter 
Landnutzungsänderungen prüft. Dieser 
Bericht wird gegebenenfalls ergänzt durch 
einen auf den im Rahmen des 
verlässlichsten wissenschaftlichen 
Modells gewonnenen besten verfügbaren 
Erkenntnissen beruhenden 
Legislativvorschlag zur Aufnahme von 
Faktoren für die auf indirekte 
Landnutzungsänderungen zurückgehenden 
geschätzten Emissionen in die jeweiligen 
Nachhaltigkeitskriterien, die ab dem 
1. Januar 2021 anzuwenden sind, sowie 
durch eine Überprüfung der Wirksamkeit 
der gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d 
der Richtlinie 2009/28/EG geschaffenen 
Anreize für Biokraftstoffe aus Rohstoffen, 
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die keinen Flächenbedarf nach sich ziehen, 
und für Biokraftstoffe aus Non-Food-
Kulturen. Falls ein entsprechender 
Legislativvorschlag angenommen wird, 
wird er nicht vor dem 1. Januar 2021 
wirksam. Vom 1. Januar 2021 an werden 
keine Anreize für Biokraftstoffe geboten, 
die auch auf der Grundlage der 
Schätzungen für die indirekten 
Landnutzungsänderungen keine 
erheblichen Treibhausgaseinsparungen 
zur Folge haben und aus Pflanzen 
hergestellt werden, die für Lebens- und 
Futtermittel verwendet werden.

Or. en

Begründung

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Ermittlung der Werte für die indirekten 
Landnutzungsänderungen anhand des verlässlichsten wissenschaftlichen Modells 
vorgenommen wird, da diese Werte Bestandteil der Nachhaltigkeitskriterien werden. Vom 
1. Januar 2021 an sollten nach einer einjährigen Übergangsfrist für die Industrie keine 
Anreize für die Herstellung konventioneller Biokraftstoffe geboten werden, die zu Lasten der 
fortschrittlichen Biokraftstoffe gehen. Dieser Vorschlag hat zum Ziel, Preisverzerrungen auf 
den weltweiten Lebensmittelmärkten zu verhindern und einen Anreiz für den Verbrauch 
nachhaltigerer Biokraftstoffe zu bieten.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 3
Richtlinie 2009/28/EG
Anhang IX – Teil A – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Stroh entfällt

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Auswirkungen auf den Preis von Stroh, die sich mit Sicherheit aus der 
Herstellung fortschrittlicher Biokraftstoffe aus diesem in der Landwirtschaft verbreitet 
genutzten Rohstoff ergeben, erscheint eine Doppelzählung eher angebracht. Siehe auch den 
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Änderungsantrag zu Anhang IX Teil B.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 3
Richtlinie 2009/28/EG
Anhang IX – Teil B – Buchstabe d a (ne)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Stroh

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Auswirkungen auf den Preis von Stroh, die sich mit Sicherheit aus der 
Herstellung fortschrittlicher Biokraftstoffe aus diesem in der Landwirtschaft verbreitet 
genutzten Rohstoff ergeben, erscheint eine Doppelzählung eher angebracht. Siehe auch den 
Änderungsantrag zu Anhang IX Teil A.


