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KURZE BEGRÜNDUNG

In der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates wird festgestellt, 
dass die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen häufig von örtlichen und 
regionalen Klein- und Mittelbetrieben abhängt. Energie aus erneuerbaren Quellen und 
Biokraftstoffe haben erhebliche Auswirkungen auf die Regionen der Europäischen Union, 
was bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften nicht außer Acht gelassen werden sollte.

Forschungsergebnisse zeigen allerdings, dass die Erzeugung von Biokraftstoffen die 
Lebensmittelpreise und die Klimaverhältnisse negativ beeinflusst. Die sogenannte 
Landnutzungsänderung kann umfangreiche Treibhausgasemissionen zur Folge haben. Dieses 
Problem hat man zu lösen versucht mit Vorschlägen zur Begrenzung der sogenannten 
traditionellen Biokraftstoffe, die auf Nahrungsmittelpflanzen als Rohstoffen beruhen.

Auch wenn die Kommission in ihrem Vorschlag die Erzeugung traditioneller Biokraftstoffe 
nicht als völlig ausgeschlossen einstuft, ist zu beachten, welche durchgreifenden Folgen der 
Vorschlag für diesen Wirtschaftszweig haben wird. In der Folgenabschätzung der 
Kommission wird festgestellt, dass der Vorschlag sich auf die Tragfähigkeit der finanziellen 
Investitionen auswirken wird, soweit Beschränkungen des Einsatzes der Rohstoffe für 
traditionelle Biokraftstoffe eingeführt werden. Daher kann sich der Vorschlag auf die 
gegenwärtige Biokraftstoffindustrie erheblich auswirken, und zu beachten ist, dass der 
Wirtschaftszweig, der Biokraftstoffe der ersten Generation erzeugt, auch solche der zweiten 
Generation herstellt.

Ein wichtiges Ziel der Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und Biokraftstoffen 
ist die Entwicklung des ländlichen Raums und die regionale Entwicklung. Was die 
Kommission vorschlägt, beeinflusst die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums und der 
Regionen, denn dem Anbau von Energiekulturen werden Grenzen gesetzt. Es kann sich auch 
auf die Selbstversorgung Europas mit Proteinen auswirken, denn Eiweißpflanzen sind ein 
Nebenprodukt vieler Biokraftstoff erzeugenden Anlagen. Die Entwicklung von 
Biokraftstoffen der neuen Generation bewirkt durchaus eine Nachfrage nach anderen land-
und forstwirtschaftlichen Rohstoffen für Biokraftstoffe, wie Stroh und Holz. Wenn 
Holzbiomasse als Rohstoff für Biokraftstoffe eingesetzt wird, begünstigt das auch die 
Energieselbstversorgung der Regionen. Auch darf nicht übersehen werden, dass Abfälle und 
Rückstände aus der Landwirtschaft ein erhebliches Potenzial als Rohstoffe für Biogas und 
Biokraftstoffe haben. 

Weil von diesem Vorschlag vermutlich einschneidende Auswirkungen auf die heutige 
Erzeugung von Biokraftstoffen und damit auch auf die Beschäftigung in den Regionen 
ausgehen, besteht für die Kommission Anlass, genauer als bisher die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen dessen, was sie vorschlägt, zu untersuchen, und zwar für 
den Wirtschaftszweig selbst wie auch für die ländlichen Gebiete und die übrigen Regionen.

Fortgeschrittene Biokraftstoffe bewirken Wachstum
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Der Folgenabschätzung der Kommission zufolge besteht das Risiko, dass das auf Energie aus 
erneuerbaren Quellen bezogene Ziel der Richtlinie im Bereich Verkehr nicht erreicht wird, 
wenn die technische Entwicklung nicht dafür sorgt, dass fortgeschrittene Biokraftstoffe 
allmählich in bedeutend größerem Umfang eingesetzt werden. Nach Ansicht des Ausschusses 
für regionale Entwicklung muss die Union in mehrfacher Hinsicht die Erzeugung 
fortgeschrittener Biokraftstoffe der zweiten Generation und sogar die Nachfrage nach ihnen 
begünstigen, weil sie nicht von ihrem auf Biokraftstoffe im Verkehr bezogenen 
hochgesteckten Ziel für 2020 abrücken sollte. Von dieser Richtlinie abgesehen, sollte auch 
darauf hingewirkt werden, dass die für die Strukturfonds und die Forschung verfügbaren 
Mittel der Union zum Ausbau der Erzeugung von Biokraftstoffen der neuen Generation 
eingesetzt werden. Von dieser Richtlinie abgesehen, sollte auch darauf hingewirkt werden, 
dass die Strukturfonds und die Forschung verfügbaren Mittel der Union zum Ausbau der 
Erzeugung von Biokraftstoffen der neuen Generation eingesetzt werden. Der Fahrzeugpark 
und die heutigen Infrastrukturen für Produktionsanlagen lassen sich nicht von heute auf 
morgen umstellen, vielmehr sind z. B. Maßnahmen nötig, um die Flotten auf höhere Anteile 
an Bioethanol umzustellen, und auch sonstige Anpassungen. 

Dass die Kommission vorschlägt, fortgeschrittene Biokraftstoffe dadurch zu begünstigen, 
dass sie bezüglich der Erfüllung der Anforderungen stärker ins Gewicht fallen, ist zu 
begrüßen, allerdings kann es nicht das einzige Ziel der Richtlinie sein, den Zielwert von 10 % 
nur in relativem Umfang zu erfüllen. Durch die Richtlinie sollten die fortgeschrittenen 
Biokraftstoffe der zweiten Generation und ihre Erzeugung so stark wie möglich unterstützt 
werden. Der jetzt vorliegende Text der Kommission bedarf noch weiterer Änderungen, damit 
die Richtlinie möglichst viel bewirkt. Es ist nicht vollkommen angebracht, wenn die 
Kommission eine kategorische, erschöpfende Liste der Rohstoffe vorlegt, die mehrfach 
anzurechnen sind, denn gegenwärtig kann noch nicht bekannt sein, welche Rohstoffe in naher 
Zukunft nutzbar sein werden. Unter dem Aspekt der regionalen Entwicklung ist es von 
erstrangiger Bedeutung, die Erzeugung von Biokraftstoffen der neuen Generation zu 
begünstigen, weil der Ausbau dieser Erzeugung nach Schätzungen in erheblichem Umfang 
neue Arbeitsplätze schaffen wird. 

Abschließend betont der Ausschuss für regionale Entwicklung die Bedeutung einer langfristig 
angelegten Politik der Union. Das Unionsrecht sollte für ein möglichst stabiles 
unternehmerisches Umfeld sorgen, und die Politik sollte berechenbar sein, damit die 
Unternehmen das Wagnis auf sich nehmen, in Europa zu investieren und dadurch 
Beschäftigung und Wachstum zu schaffen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
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Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Werden Weideflächen oder 
landwirtschaftliche Flächen, die zuvor für 
die Nahrungsmittel-, Futtermittel- und 
Textilfaserproduktion genutzt wurden, für 
Zwecke der Biokraftstoffherstellung 
umgewidmet, muss die Nachfrage nach 
den Produkten, die zuvor dort angebaut 
wurden, dennoch gedeckt werden, 
entweder durch die Intensivierung der 
aktuellen Produktion oder durch eine 
Umwidmung nicht landwirtschaftlicher 
Flächen an anderen Orten für die 
landwirtschaftliche Produktion. Bei dem 
letztgenannten Fall handelt es sich um eine 
indirekte Landnutzungsänderung, die, 
wenn sie mit der Umwandlung von 
Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 
einhergeht, zu erheblichen 
Treibhausgasemissionen führen kann. Die 
Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG 
sollten daher Bestimmungen enthalten, die 
auf indirekte Landnutzungsänderungen 
abstellen, da die derzeitigen Biokraftstoffe 
hauptsächlich aus Pflanzen hergestellt 
werden, die auf vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen angebaut 
werden.

(4) Werden Weideflächen oder 
landwirtschaftliche Flächen, die zuvor für 
die Nahrungsmittel-, Futtermittel- und 
Textilfaserproduktion genutzt wurden, für 
Zwecke der Biokraftstoffherstellung 
umgewidmet, muss die Nachfrage nach 
den Produkten, die zuvor dort angebaut 
wurden, dennoch gedeckt werden, 
entweder durch die Intensivierung der 
aktuellen Produktion oder durch eine 
Umwidmung nicht landwirtschaftlicher 
Flächen an anderen Orten für die 
landwirtschaftliche Produktion. Bei dem 
letztgenannten Fall handelt es sich um eine 
indirekte Landnutzungsänderung, die, 
wenn sie mit der Umwandlung von 
Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 
einhergeht, zu erheblichen 
Treibhausgasemissionen führen kann. Die 
Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG 
sollten daher Bestimmungen enthalten, die 
auf indirekte Landnutzungsänderungen 
abstellen, da die derzeitigen Biokraftstoffe 
hauptsächlich aus Pflanzen hergestellt 
werden, die auf vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen angebaut 
werden. Aufgrund der Besonderheiten der 
europäischen Regionen könnten sich 
diese Änderungen in hohem Maß auf die 
regionale Ebene auswirken, weswegen es 
sich empfiehlt, möglichst schnell eine 
Folgenabschätzung zu den möglichen 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen dieser Richtlinie auf 
regionaler Ebene vorzunehmen. Bei 
einem Vergleich der im gesamten 
Lebenszyklus auftretenden 
Emissionsmenge weisen Zucker und 
stärkehaltige Pflanzen einerseits und 
Ölpflanzen andererseits unterschiedlichen 
Umweltnutzen auf. Um auf möglichst 
effiziente Weise einen Nutzen für die 
Umwelt zu schaffen, kommt es darauf an, 
die Biokraftstoffe und die Erzeugung 
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einzuschränken, die die nachteiligsten 
Umweltauswirkungen haben. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Ausgehend von Prognosen zur 
Biokraftstoffnachfrage, die von den 
Mitgliedstaaten vorgelegt wurden, und von 
Schätzungen der Emissionen infolge 
indirekter Landnutzungsänderungen für 
verschiedene Biokraftstoff-Rohstoffe ist 
davon auszugehen, dass indirekte 
Landnutzungsänderungen zu erheblichen 
Treibhausgasemissionen führen und die 
Treibhausgaseinsparungen einzelner 
Biokraftstoffe teilweise oder ganz 
aufheben könnten. Dies ist dadurch 
bedingt, dass im Jahr 2020 voraussichtlich 
fast die gesamte Biokraftstoffproduktion 
aus Pflanzen erfolgen dürfte, die auf 
Flächen angebaut werden, die zur Deckung 
des Bedarfs an Nahrungs- und 
Futtermitteln verwendet werden könnten. 
Um solche Emissionen zu mindern, sollte 
zwischen verschiedenen 
Kulturpflanzengruppen wie Ölpflanzen, 
Getreide, Zuckerpflanzen und sonstigen 
stärkehaltigen Pflanzen differenziert 
werden.

(5) Ausgehend von dem Ziel der Union, 
den Anteil der Energie aus erneuerbaren 
Quellen bis 2020 insgesamt auf 20 % und 
im Verkehr auf 10 % zu erhöhen, von 
Prognosen zur Biokraftstoffnachfrage, die 
von den Mitgliedstaaten vorgelegt und auf 
EU-Ebene zusammengefasst wurden, und 
von Schätzungen der Emissionen infolge 
indirekter Landnutzungsänderungen für 
verschiedene Biokraftstoff-Rohstoffe ist 
davon auszugehen, dass indirekte 
Landnutzungsänderungen zu erheblichen 
Treibhausgasemissionen führen und die 
Treibhausgaseinsparungen einzelner 
Biokraftstoffe teilweise oder ganz 
aufheben könnten. Dies ist dadurch 
bedingt, dass im Jahr 2020 voraussichtlich 
fast die gesamte Biokraftstoffproduktion 
aus Pflanzen erfolgen dürfte, die auf 
Flächen angebaut werden, die zur Deckung 
des Bedarfs an Nahrungs- und 
Futtermitteln verwendet werden könnten. 
Derartige Vorgänge können sehr 
nachteilige soziale Auswirkungen für 
viele Ortsgemeinschaften in 
Entwicklungsländern haben. Deshalb
sollten in Strategien zur Senkung von 
Emissionen die sozialen Auswirkungen 
berücksichtigt werden. Um solche 
Emissionen zu mindern, sollte zwischen 
verschiedenen Kulturpflanzengruppen wie 
Ölpflanzen, Getreide, Zuckerpflanzen und 
sonstigen stärkehaltigen Pflanzen 
differenziert werden. 
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Änderungsantrag 3
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 
insgesamt hohen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen einhergehen.

(6) Im Verkehrssektor werden flüssige 
erneuerbare Brennstoffe immer wichtiger, 
wenn es gilt, die durch ihn bedingten 
Treibhausgasemissionen zu mindern. Viele 
Biokraftstoffe sparen noch immer 
beträchtliche Mengen an 
Treibhausgasemissionen ein, wenn man 
sie mit fossilen Brennstoffen vergleicht, 
auch dann, wenn die Auswirkungen 
indirekter Landnutzungsänderungen 
berücksichtigt werden. Fortschrittliche 
Biokraftstoffe, etwa aus Abfällen, 
Holzrückständen 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. Diese Richtlinie sollte 
allerdings nicht zur Folge haben, dass die 
Einsparungen an eigentlichen 
Treibhausgasemissionen im 
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Verkehrssektor unter den vorausgesagten 
Werten bleiben. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass die 
Mitgliedstaaten möglichst flexibel 
innovative und neue Rohstoffe entwickeln 
und auf deren Einsatz zur Herstellung 
von Biokraftstoffen hinwirken können, 
besteht darin, dass in dieser Richtlinie 
allgemeine Grundsätze und Vorschriften 
in Bezug auf Rohstoffe für Biokraftstoffe 
der zweiten Generation und 
fortgeschrittene Biokraftstoffe festgelegt 
werden. Auf diese Weise könnten die 
Mitgliedstaaten und damit auch die 
Regionen darüber entscheiden, wie die 
Rohstoffe, ausgehend von deren Stärken, 
zu behandeln sind. 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 
insgesamt hohen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen einhergehen.

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Zur Gewährleistung der langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit der biobasierten 
Industriesektoren und der auf sie 
bezogenen Investitionssicherheit und in 
Einklang mit der Mitteilung „Innovation 
für nachhaltiges Wachstum: eine 
Bioökonomie für Europa“ aus dem Jahr 
2012 sowie mit dem Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa, mit dem 
europaweit integrierte und diversifizierte 
Bioraffinerien gefördert werden, sollten 
verbesserte Anreize im Rahmen der 
Richtlinie 2009/28/EG dergestalt festgelegt 

(7) Zur Gewährleistung der langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit der biobasierten 
Industriesektoren und der auf sie 
bezogenen Investitionssicherheit und in 
Einklang mit der Mitteilung „Innovation 
für nachhaltiges Wachstum: eine 
Bioökonomie für Europa“ aus dem Jahr 
2012 sowie mit dem Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa, mit dem 
europaweit integrierte und diversifizierte 
Bioraffinerien gefördert werden, sollten 
verbesserte Anreize im Rahmen der 
Richtlinie 2009/28/EG so festgelegt 
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werden, dass der Einsatz von Biomasse-
Rohstoffen, die für andere 
Verwendungszwecke als für die 
Herstellung von Biokraftstoffen keinen 
hohen wirtschaftlichen Wert haben, 
bevorzugt wird.

werden, dass die Ressourceneffizienz beim
Einsatz von Biomasse-Rohstoffen 
gefördert wird und die Biokraftstoffe der 
zweiten Generation bevorzugt werden. Die 
Strukturfonds der EU sollten einen 
herausragenden Beitrag zur Förderung 
und zum Ausbau fortschrittlicher 
Biokraftstoffe der zweiten Generation 
leisten.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Auch wird mehr Unterstützung 
benötigt, sowohl in Form von öffentlichen 
Mitteln aus europäischen Forschungs-, 
Struktur- und regionalen Programmen 
als auch durch Mobilisierung privater 
Investitionen im Rahmen von ÖPP, um zu 
einer besseren Abstimmung zwischen den 
Forschungs- und 
Innovationsanstrengungen und den 
künftigen Bedürfnissen der europäischen 
Wirtschaft in Europa beizutragen.

Änderungsantrag 6
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Beim Ausbau der Märkte für Energie 
aus erneuerbaren Quellen und 
erneuerbare Kraftstoffe sollten über die 
Klimaauswirkungen hinaus auch die 
Auswirkungen auf die Entwicklungs- und 
Beschäftigungschancen auf regionaler 
und lokaler Ebene berücksichtigt werden. 
Die Erzeugung fortschrittlicher 
Biokraftstoffe der zweiten Generation hat 
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Arbeitsplatzschaffungs- und 
Wachstumspotential, besonders im 
ländlichen Raum. Die Selbstversorgung 
der Regionen mit Energie und ihre 
Versorgungssicherheit sind weitere 
wichtige Ziele beim Ausbau des Marktes 
für Energie aus erneuerbaren Quellen 
und erneuerbare Kraftstoffe. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Zur Vorbereitung einer verstärkten 
Nutzung von fortschrittlichen 
Biokraftstoffen und zur Minimierung der 
Gesamtfolgen indirekter 
Landnutzungsänderungen bis 2020 sollte 
die Menge der Biokraftstoffe und flüssigen 
Biobrennstoffe begrenzt werden, die aus 
den in Anhang VIII Teil A der 
Richtlinie 2009/28/EG und in Anhang V 
Teil A der Richtlinie 98/70/EG genannten 
Nahrungsmittelpflanzen hergestellt werden 
und auf die in der Richtlinie 2009/28/EG 
festgelegten Ziele angerechnet werden 
können. Ohne den Gesamteinsatz solcher 
Biokraftstoffe zu beschränken, sollte der 
Anteil von aus Getreide und sonstigen 
stärkehaltigen Pflanzen, Zuckerpflanzen 
und Ölpflanzen hergestellten 
Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen, die auf die Ziele der 
Richtlinie 2009/27/EG angerechnet werden 
können, auf den Anteil solcher im 
Jahr 2011 verbrauchten Biokraftstoffe 
und flüssigen Biobrennstoffe begrenzt 
werden.

(9) Zur Vorbereitung einer verstärkten 
Nutzung von fortschrittlichen 
Biokraftstoffen und zur Minimierung der 
Gesamtfolgen indirekter 
Landnutzungsänderungen bis 2020 sollte 
die Menge der Biokraftstoffe und flüssigen 
Biobrennstoffe begrenzt werden, die aus 
den in Anhang VIII Teil A der 
Richtlinie 2009/28/EG und in Anhang V 
Teil A der Richtlinie 98/70/EG genannten 
Nahrungsmittelpflanzen hergestellt werden 
und auf die in der Richtlinie 2009/28/EG 
festgelegten Ziele angerechnet werden 
können. Die Begrenzung sollte in erster 
Linie auf die Biokraftstoffe mit den 
nachteiligsten Umwelt- und 
Klimaauswirkungen ausgerichtet sein. 
Ohne den Gesamteinsatz solcher 
Biokraftstoffe zu beschränken, sollte der 
Anteil von aus Ölpflanzen hergestellten 
Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen, die auf die Ziele der 
Richtlinie 2009/27/EG angerechnet werden 
können, begrenzt werden

Begründung

Die berechneten Emissionsmengen, die durch indirekte Landnutzungsänderung bedingt sind, 
betragen bei Getreide und anderen stärkehaltigen Pflanzen 12 gCO2eq/MJ und bei Zucker 13 
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gCO2eq/MJ, bei Ölpflanzen dagegen 55 gCO2eq/MJ; deshalb ist es sinnvoll, zunächst die 
Nutzung der Kulturen mit den erheblichsten Umweltauswirkungen einzuschränken.

Änderungsantrag 8
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die geschätzten Emissionen infolge 
indirekter Landnutzungsänderungen sollten 
in die im Rahmen der Richtlinie 98/70/EG 
und der Richtlinie 2009/28/EG erfolgende 
Meldung der auf Biokraftstoffe 
zurückgehenden Treibhausgasemissionen 
aufgenommen werden. Biokraftstoffen aus 
Rohstoffen (zum Beispiel aus Abfall-
Rohstoffen), die nicht zu einem 
zusätzlichen Flächenbedarf führen, sollte 
im Rahmen einer solchen Methodik ein 
Emissionsfaktor von Null zugewiesen 
werden.

(11) Die geschätzten Emissionen infolge 
indirekter Landnutzungsänderungen sollten 
in die im Rahmen der Richtlinie 98/70/EG 
und der Richtlinie 2009/28/EG erfolgende 
Meldung der auf Biokraftstoffe 
zurückgehenden Treibhausgasemissionen 
aufgenommen werden. Biokraftstoffen aus 
Rohstoffen (zum Beispiel aus Abfällen 
und Rückständen bestehenden
Rohstoffen), die nicht zu einem 
zusätzlichen Flächenbedarf führen, sollte 
im Rahmen einer solchen Methodik ein 
Emissionsfaktor von Null zugewiesen 
werden.

Begründung

Der Begriff „Rückstände“ ist zu ergänzen, weil es weiterhin ein erhebliches Potenzial zur 
Nutzung von Nebenprodukten und Produktionsrückständen der Industrie gibt.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Landnutzungsänderungen zugunsten der 
Erzeugung von Biokraftstoffen sollten 
nicht die Vertreibung örtlicher bzw. 
indigener Gemeinwesen zur Folge haben.

Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte ausgehend von 
den besten und neuesten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
überprüfen, inwieweit die durch diese 
Richtlinie eingeführten Maßnahmen 
wirksam sind, was die Begrenzung der 
durch indirekte Landnutzungsänderungen 
bedingten Treibhausgasemissionen sowie 
die Möglichkeiten zur weiteren 
Minimierung dieser Auswirkungen betrifft, 
wozu die Aufnahme von Faktoren für die 
auf indirekte Landnutzungsänderungen 
zurückgehenden geschätzten Emissionen in 
die Nachhaltigkeitsregelung ab dem 
1. Januar 2021 gehören könnte.

(20) Die Kommission sollte ausgehend von 
den besten und neuesten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
überprüfen, inwieweit die durch diese 
Richtlinie eingeführten Maßnahmen und 
deren Auswirkungen auf allen Ebenen
wirksam sind, was die Begrenzung der 
durch indirekte Landnutzungsänderungen 
bedingten Treibhausgasemissionen sowie 
die Möglichkeiten zur weiteren 
Minimierung dieser Auswirkungen betrifft, 
wozu die Aufnahme von Faktoren für die 
auf indirekte Landnutzungsänderungen 
zurückgehenden geschätzten Emissionen in 
die Nachhaltigkeitsregelung ab dem 
1. Januar 2021 gehören könnte. Die 
Kommission sollte zudem begutachten, 
welche wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen im weiteren Sinn der 
Vorschlag auf die Regionen, den 
ländlichen Raum und die Tätigkeit der 
gegenwärtigen Biokraftstoffhersteller 
haben wird.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission in Anwendung dieser 
Richtlinie bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen, 
auch auf Expertenebene, durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission dafür sorgen, dass die 
einschlägigen Unterlagen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

(21) Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission in Anwendung dieser 
Richtlinie bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen, 
auch mit Wissenschaftlern, Endnutzern, 
Entscheidungsträgern und der 
Zivilgesellschaft, durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission dafür 
sorgen, dass die einschlägigen Unterlagen 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
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angemessene Weise übermittelt werden. angemessene Weise übermittelt werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Es wäre zudem empfehlenswert, regionale 
Arbeitsgruppen einzurichten, die zur 
Verbesserung der Synergien und der 
Kohärenz zwischen den Maßnahmen der 
Regionalpolitik und zur Propagierung 
von Beispielen bewährter Verfahren in 
der Union beitragen würden. 

Änderungsantrag 13
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c – Ziffer iii
Richtlinie 2009/28/EG
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe e – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) Biokraftstoffen, die aus den in 
Anhang IX Teil A aufgeführten
Rohstoffen hergestellt werden, wird mit 
dem Vierfachen ihres Energiegehalts 
angesetzt;

(i) Biokraftstoffen, die aus den in 
Anhang IX Teil A als Beispiele 
aufgelisteten Rohstoffen hergestellt 
werden, wird mit dem Doppelten ihres 
Energiegehalts angesetzt;

Begründung

Es ist nicht sinnvoll, im Anhang alle einzelnen Rohstoffe erschöpfend aufzulisten, bei denen 
die hergestellten Biokraftstoffe eine Gewichtung um das Vierfache oder das Doppelte haben 
sollten, denn es wäre eine große Herausforderung, alle Rohstoffe, die jetzt oder in der 
Zukunft zur Anwendung kommen könnten, und bei denen nicht die Gefahr der indirekten 
Landnutzungsänderung besteht, einzeln aufzuführen. Eine Gewichtung um das Vierfache kann 
zur Folge haben, dass die tatsächliche Menge an fortschrittlichen Kraftstoffen hinter der 
angestrebten Menge zurückbleibt und dadurch auch die Auswirkungen auf die Regionen 
geringer ausfallen als zunächst geschätzt.
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Änderungsantrag 14
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c – Ziffer iii
Richtlinie 2009/28/EG
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe e – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ii) Biokraftstoffen, die aus den in 
Anhang IX Teil B aufgeführten
Rohstoffen hergestellt werden, wird mit 
dem Doppelten ihres Energiegehalts 
angesetzt;

(ii) Biokraftstoffen, die aus den in 
Anhang IX Teil A als Beispiele 
aufgelisteten Rohstoffen hergestellt 
werden, wird mit dem einfachen Wert
ihres Energiegehalts angesetzt;

Begründung

Es ist nicht sinnvoll, im Anhang alle einzelnen Rohstoffe erschöpfend aufzulisten, bei denen 
die hergestellten Biokraftstoffe eine Gewichtung um das Vierfache oder das Doppelte haben 
sollten, denn es wäre eine große Herausforderung, alle Rohstoffe, die jetzt oder in der 
Zukunft zur Anwendung kommen könnten, und bei denen nicht die Gefahr der indirekten 
Landnutzungsänderung besteht, einzeln aufzuführen. Eine Gewichtung um das Vierfache kann 
zur Folge haben, dass die tatsächliche Menge an fortschrittlichen Kraftstoffen hinter der 
angestrebten Menge zurückbleibt und dadurch auch die Auswirkungen auf die Regionen 
geringer ausfallen als zunächst geschätzt.

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c – Ziffer iii
Richtlinie 2009/28/EG
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe e – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) erneuerbaren flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen nicht 
biologischer Herkunft wird mit dem 
Vierfachen ihres Energiegehalts angesetzt.

(iii) erneuerbaren flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen nicht 
biologischer Herkunft wird mit dem 
Doppelten ihres Energiegehalts angesetzt.

Begründung

Eine Gewichtung um das Vierfache kann zur Folge haben, dass die tatsächliche Menge an 
fortschrittlichen Kraftstoffen hinter der angestrebten Menge zurückbleibt und dadurch auch 
die Auswirkungen auf die Regionen geringer ausfallen als zunächst geschätzt.
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Änderungsantrag 16
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 wissenschaftlichen 
Erkenntnissen die Wirksamkeit der durch 
diese Richtlinie eingeführten Maßnahmen
und deren Auswirkungen auf allen 
Ebenen im Hinblick auf die Begrenzung 
der mit der Herstellung von Biokraftstoffen 
und flüssigen Biobrennstoffen 
verbundenen Treibhausgasemissionen 
infolge indirekter 
Landnutzungsänderungen prüft. In dem 
Bericht ist auch zu begutachten, wie die 
Richtlinie sich auf die Tätigkeit der 
derzeitigen Biokraftstoffindustrie 
auswirkt und welche weiter gefassten 
sozioökonomischen Auswirkungen sie auf 
die Regionen der Union hat. 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.

Begründung

Die Kommission hat bei der Folgenabschätzung die weiter gefassten sozioökonomischen 
Auswirkungen der Richtlinie nicht ausführlich dargelegt, obwohl die Entwicklung der 
Regionen und des ländlichen Raums ein wichtiges Ziel der Richtlinie über Energie aus 
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erneuerbaren Quellen ist. Nach dem Inkrafttreten des vorgeschlagenen Rechtsakts besteht 
daher Anlass, noch umfassender zu untersuchen, welche sozioökonomischen Auswirkungen er 
hat, beispielsweise auf die Beschäftigung.

Änderungsantrag 17
Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe b a (neu)
Richtlinie 2009/28/EG
Anhang V – Teil C – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) In Absatz 11 wird folgender 
Unterabsatz angefügt:
„Wenn in der 
Kraftstoffherstellungsanlage an anderer 
Stelle erzeugte Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen eingesetzt wird, die 
unter die Ursprungsgarantie nach Artikel 
15 fällt, sind die durch diese Elektrizität 
bedingten Treibhausgasemissionen mit 
Null anzusetzen. Im Fall der Elektrizität 
aus erneuerbaren Quellen, die in der 
Herstellungsanlage erzeugt wird, sind die 
Treibhausgasemissionen ebenfalls mit 
Null anzusetzen.“

Begründung

Es gäbe Grund, die Herstellungsbetriebe dazu anzuspornen, Strom aus erneuerbaren Quellen 
einzusetzen, wenn der Betrieb woanders erzeugte Energie nutzt. Das käme auch den Anlagen 
der Region für Energie aus erneuerbaren Quellen zugute, denn dadurch stiege die Nachfrage 
nach solcher Energie.

Änderungsantrag 18
Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang 2
Richtlinie 2009/28/EG
Anhang IX 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3) Folgender Anhang IX wird angefügt: 3) Folgender Anhang IX wird angefügt:

„Anhang IX „Anhang IX
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Teil A. Rohstoffe, deren Beitrag zu dem in 
Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziel mit dem 
Vierfachen ihres Energiegehalts angesetzt 
wird

Teil A. Rohstoffe, deren Beitrag zu dem in 
Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziel mit dem 
Doppelten ihres Energiegehalts angesetzt 
wird

Alle Rohstoffe aus Abfällen, Algen und 
Rückständen sowie biologischen 
Materialien, bei denen die einschlägige 
alternative Nutzung mit erheblichen 
Emissionen von Methan oder Lachgas 
verbunden ist, ohne dass nutzbare 
Energie erzeugt wird, wozu gehören:

(a) Algen (a) Algen

(b) Biomasse-Anteil gemischter 
Siedlungsabfälle, nicht jedoch getrennte 
Haushaltsabfälle, für die Recycling-Ziele 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2008/98/EG vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien gelten

(b) Biomasse-Anteil gemischter 
Siedlungsabfälle, einschließlich getrennter 
Bio-Abfälle, nicht jedoch sonstige
getrennte Haushaltsabfälle und Altpapier, 
für die Recycling-Ziele gemäß Artikel 11 
Absatz 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2008/98/EG vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien gelten

(c) Biomasse-Anteil von Industrieabfällen (c) Biomasse-Anteil von Industrieabfällen, 
Abfälle des Groß- und des Einzelhandels 
und Prozessrückstände

(d) Stroh (d) Stroh
(e) Tierdung und Klärschlamm (e) Tierdung und Klärschlamm

(f) Abwasser aus Palmölmühlen und leere 
Palmfruchtbündel

(f) Abwasser aus Palmölmühlen und leere 
Palmfruchtbündel

(g) Tallölpech (g) Schwarzlauge und ihre Derivate, wie 
Rohsulfatseife, Lignin, rohes Tallöl und
Tallölpech

(h) Rohglyzerin (h) Rohglyzerin

(i) Bagasse (i) Bagasse
(j) Traubentrester und Weintrub (j) Traubentrester und Weintrub

(k) Nussschalen (k) Nussschalen
(l) Hülsen (l) Hülsen

(m) Maiskolben (m) Maiskolben
(n) Rinde, Zweige, Blätter, Sägemehl und 
Sägespäne.

(n) Rückstände aus der Holzgewinnung, 
wie Rinde, Zweige, Baumspitzenmaterial, 
Kleinholz, Blätter, Sägemehl und 
Sägespäne.
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(na) zellulosehaltiges Non-Food-Material 
(nb) lignozellulosehaltiges Material mit 
Ausnahme von Säge- und 
Furnierrundholz.

Teil B. Rohstoffe, deren Beitrag zu dem in 
Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziel mit dem 
Zweifachen ihres Energiegehalts angesetzt 
wird

Teil B. Rohstoffe, deren Beitrag zu dem in 
Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziel mit dem 
einfachen Wert ihres Energiegehalts 
angesetzt wird

(a) Gebrauchtes Speiseöl (a) Gebrauchtes Speiseöl
(b) tierische Fette, die in die Kategorien I 
und II der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 
mit Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte eingestuft sind

(b) tierische Fette, die in die Kategorien I 
und II der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 
mit Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte eingestuft sind“

(c) zellulosehaltiges Non-Food-Material
(d) lignozellulosehaltiges Material mit 
Ausnahme von Säge- und 
Furnierrundholz“

Begründung

Es ist nicht sinnvoll, im Anhang alle einzelnen Rohstoffe erschöpfend aufzulisten, bei denen 
die hergestellten Biokraftstoffe eine Gewichtung um das Vierfache oder das Doppelte haben 
sollten, denn es wäre eine große Herausforderung, alle Rohstoffe, die jetzt oder in der 
Zukunft zur Anwendung kommen könnten, und bei denen nicht die Gefahr der indirekten 
Landnutzungsänderung besteht, einzeln aufzuführen. Eine Gewichtung um das Vierfache kann 
zur Folge haben, dass die tatsächliche Menge an fortschrittlichem Brennstoff hinter der 
angestrebten Menge zurückbleibt und dadurch auch die Auswirkungen auf die Regionen 
geringer ausfallen als zunächst geschätzt.
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