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Änderungsantrag 10
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Mit der Verordnung (EU) Nr. […]/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom […] 2013 über das 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation „Horizont 2020“ (2014-2020)20

wird eine größere Wirkung für Forschung 
und Innovation angestrebt, indem 
Finanzmittel des Rahmenprogramms
„Horizont 2020“ und Mittel der 
Privatwirtschaft im Rahmen öffentlich-
privater Partnerschaften in zentralen 
Bereichen zusammengeführt werden, in 
denen Forschung und Innovation zu den 
Zielen der allgemeinen 
Wettbewerbsfähigkeit der Union und zur 
Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen beitragen können. Die 
Union kann sich an diesen Partnerschaften 
durch Finanzhilfen für gemeinsame 
Unternehmen beteiligen, die auf der 
Grundlage von Artikel 187 AEUV im 
Rahmen des Beschlusses 
Nr. 1982/2006/EG gegründet werden.

(3) Mit der Verordnung (EU) Nr. […]/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom […] 2013 über das 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation „Horizont 2020“ (2014-2020)20

wird eine größere Wirkung für Forschung 
und Innovation angestrebt, indem 
Finanzmittel des Rahmenprogramms
„Horizont 2020“ und Mittel der 
Privatwirtschaft im Rahmen öffentlich-
privater Partnerschaften in zentralen 
Bereichen zusammengeführt werden, in 
denen Forschung und Innovation zu den 
Zielen der allgemeinen 
Wettbewerbsfähigkeit der Union, zur 
Mobilisierung privater Investitionen und 
zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen beitragen können.
Diese Partnerschaften sollten auf einem 
langfristigen Engagement, einschließlich 
ausgewogener Beiträge aller Partner, 
beruhen, hinsichtlich der Verwirklichung 
ihrer Ziele rechenschaftspflichtig sein 
und auf die strategischen Ziele der Union 
in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Innovation ausgerichtet 
sein. Die Leitungsstruktur und 
Funktionsweise solcher Partnerschaften 
sollten offen, transparent, effektiv und 
effizient sein und einem möglichst breiten 
Spektrum von in ihren jeweiligen 
Fachbereichen tätigen Akteuren die 
Möglichkeit zur Teilnahme geben. Die 
Union kann sich an diesen Partnerschaften 
durch Finanzhilfen für gemeinsame 
Unternehmen beteiligen, die auf der 
Grundlage von Artikel 187 AEUV im 
Rahmen des Beschlusses 
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Nr. 1982/2006/EG gegründet werden.
__________________ __________________
20 ABl. … [H2020 FP] 20 ABl. … [H2020 FP]

Or. en

Änderungsantrag 11
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) BIC ist eine Einrichtung ohne 
Erwerbszweck, die geschaffen wurde, um 
die Industriegruppe zu vertreten, die die 
gemeinsame Technologieinitiative für 
biobasierte Industriezweige unterstützt.
Seine Mitglieder umfassen die gesamte 
biobasierte Wertschöpfungskette und 
setzen sich zusammen aus 
Großunternehmen, kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), regionalen Clustern, 
europäischen Berufsverbänden und 
Europäischen Technologieplattformen. Ziel 
des BIC ist die Gewährleistung und 
Förderung der technologischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung der 
biobasierten Industriezweige in Europa.
Alle interessierten Akteure der 
biobasierten Wertschöpfungskette können 
die Mitgliedschaft beantragen. Für das 
Konsortium gelten die allgemeinen 
Grundsätze der Offenheit und Transparenz 
der Mitgliedschaft, wodurch eine breite 
industrielle Beteiligung sichergestellt ist.

(7) Das BIC ist eine Einrichtung ohne 
Erwerbszweck, die geschaffen wurde, um 
die Industriegruppe zu vertreten, die die 
gemeinsame Technologieinitiative für 
biobasierte Industriezweige unterstützt.
Seine Mitglieder umfassen die gesamte 
biobasierte Wertschöpfungskette und 
setzen sich zusammen aus 
Großunternehmen, kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), regionalen Clustern, 
europäischen Berufsverbänden und 
Europäischen Technologieplattformen. Ziel 
des BIC ist die Gewährleistung und 
Förderung der technologischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung der 
biobasierten Industriezweige in Europa.
Alle Interessenträger der biobasierten 
Wertschöpfungskette können die 
Mitgliedschaft beantragen. Für das 
Konsortium gelten die allgemeinen 
Grundsätze der Offenheit und Transparenz 
der Mitgliedschaft und der 
Beschlussfassung, und es bemüht sich um
eine breite industrielle Beteiligung.

Or. sv

Änderungsantrag 12
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) BIC ist eine Einrichtung ohne 
Erwerbszweck, die geschaffen wurde, um 
die Industriegruppe zu vertreten, die die 
gemeinsame Technologieinitiative für 
biobasierte Industriezweige unterstützt.
Seine Mitglieder umfassen die gesamte 
biobasierte Wertschöpfungskette und 
setzen sich zusammen aus 
Großunternehmen, kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), regionalen Clustern, 
europäischen Berufsverbänden und 
Europäischen Technologieplattformen. Ziel 
des BIC ist die Gewährleistung und 
Förderung der technologischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung der 
biobasierten Industriezweige in Europa.
Alle interessierten Akteure der biobasierten 
Wertschöpfungskette können die 
Mitgliedschaft beantragen. Für das 
Konsortium gelten die allgemeinen 
Grundsätze der Offenheit und Transparenz 
der Mitgliedschaft, wodurch eine breite
industrielle Beteiligung sichergestellt ist.

(7) BIC ist eine Einrichtung ohne 
Erwerbszweck, die geschaffen wurde, um 
die Industriegruppe zu vertreten, die die 
gemeinsame Technologieinitiative für 
biobasierte Industriezweige unterstützt.
Seine Mitglieder umfassen die gesamte 
biobasierte Wertschöpfungskette und 
setzen sich zusammen aus 
Großunternehmen, kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), regionalen Clustern, 
europäischen Berufsverbänden und 
Europäischen Technologieplattformen. Ziel 
des BIC ist die Gewährleistung und 
Förderung der technologischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung der 
biobasierten Industriezweige in Europa.
Alle interessierten Akteure der biobasierten 
Wertschöpfungskette können die 
Mitgliedschaft beantragen. Für das 
Konsortium gelten die im 
Rahmenprogramm festgelegten
allgemeinen Grundsätze der Offenheit und 
Transparenz der Mitgliedschaft, wodurch 
eine möglichst breite Beteiligung von 
Industrie und KMU sichergestellt ist.

Or. en

Änderungsantrag 13
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Einige der größten 
Biomassebestände der Union befinden 
sich in ihren am dünnsten besiedelten 
Regionen. Deswegen ist es überaus 
wichtig, dass das gemeinsame 
Unternehmen mit seiner Tätigkeit und 
den gebotenen Möglichkeiten auch diese 
eher abgelegenen Regionen erreicht.
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Or. sv

Änderungsantrag 14
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für biobasierte Industriezweige sollte dort 
ansetzen, wo der Markt aus 
unterschiedlichen Gründen versagt und 
daher wenig Anreize für private 
Investitionen in vorwettbewerbliche 
Forschungs-, Demonstrations- und 
Einführungstätigkeiten für biobasierte 
Industriezweige in Europa bestehen.
Insbesondere sollte sie sicherstellen, dass 
eine zuverlässige Versorgung mit 
Biomasse gesichert ist und gleichzeitig 
anderen konkurrierenden sozialen und 
ökologischen Erfordernissen Rechnung 
getragen wird; zudem sollte sie die 
Entwicklung neuartiger 
Verarbeitungstechnologien, 
großmaßstäblicher 
Demonstrationstätigkeiten und politischer 
Instrumente unterstützen und damit das 
Risiko für private Investitionen in 
Forschung und Innovation auf dem Gebiet 
der Entwicklung nachhaltiger, 
wettbewerbsfähiger biobasierter Produkte 
und Biokraft- und -brennstoffe verringern.

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für biobasierte Industriezweige sollte dort 
ansetzen, wo der Markt aus 
unterschiedlichen Gründen versagt und 
daher wenig Anreize für private 
Investitionen in vorwettbewerbliche 
Forschungs-, Demonstrations- und 
Einführungstätigkeiten für biobasierte 
Industriezweige in Europa bestehen.
Insbesondere sollte sie sicherstellen, dass 
eine zuverlässige und nachhaltige
Versorgung mit Biomasse gesichert ist und 
gleichzeitig anderen konkurrierenden 
sozialen und ökologischen Erfordernissen 
Rechnung getragen wird; zudem sollte sie 
die Entwicklung modernster 
Verarbeitungstechnologien in großem und 
kleinem Maßstab, großmaßstäblicher 
Demonstrationstätigkeiten und politischer 
Instrumente unterstützen und damit das 
Risiko für private Investitionen in 
Forschung und Innovation auf dem Gebiet 
der Entwicklung nachhaltiger, 
wettbewerbsfähiger biobasierter Produkte 
und Biokraft- und -brennstoffe verringern.

Or. sv

Änderungsantrag 15
Oldřich Vlasák

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für biobasierte Industriezweige sollte dort 

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für biobasierte Industriezweige sollte dort 
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ansetzen, wo der Markt aus 
unterschiedlichen Gründen versagt und 
daher wenig Anreize für private 
Investitionen in vorwettbewerbliche 
Forschungs-, Demonstrations- und 
Einführungstätigkeiten für biobasierte 
Industriezweige in Europa bestehen.
Insbesondere sollte sie sicherstellen, dass 
eine zuverlässige Versorgung mit 
Biomasse gesichert ist und gleichzeitig 
anderen konkurrierenden sozialen und 
ökologischen Erfordernissen Rechnung 
getragen wird; zudem sollte sie die 
Entwicklung neuartiger 
Verarbeitungstechnologien, 
großmaßstäblicher 
Demonstrationstätigkeiten und politischer 
Instrumente unterstützen und damit das 
Risiko für private Investitionen in 
Forschung und Innovation auf dem Gebiet 
der Entwicklung nachhaltiger, 
wettbewerbsfähiger biobasierter Produkte 
und Biokraft- und -brennstoffe verringern.

ansetzen, wo der Markt aus 
unterschiedlichen Gründen versagt und 
daher wenig Anreize für private 
Investitionen in vorwettbewerbliche 
Forschungs-, Demonstrations- und 
Einführungstätigkeiten für biobasierte 
Industriezweige in Europa bestehen.
insbesondere sollte sie die Entwicklung 
neuartiger Verarbeitungstechnologien, 
großmaßstäblicher 
Demonstrationstätigkeiten und politischer 
Instrumente unterstützen und damit das 
Risiko für private Investitionen in 
Forschung und Innovation auf dem Gebiet 
der Entwicklung nachhaltiger, 
wettbewerbsfähiger biobasierter Produkte 
und Biokraft- und -brennstoffe verringern
sowie allen Akteuren – auch Akteuren 
aus ländlichen Gebieten – die Möglichkeit 
bieten, von dieser Initiative zu profitieren.

Or. en

Änderungsantrag 16
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Für die gemeinsame 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige sollte die Form einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft gewählt 
werden, die darauf ausgerichtet ist, die 
Investitionen in den Aufbau einer 
nachhaltigen biobasierten Industrie in 
Europa zu erhöhen. Sie sollte ökologische 
und sozioökonomische Vorteile für die 
europäischen Bürger hervorbringen, die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen 
und dazu beitragen, dass Europa sich als 
zentraler Akteur bei der Forschung, 
Demonstration und Markteinführung 

(12) Für die gemeinsame 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige sollte die Form einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft gewählt 
werden, die darauf ausgerichtet ist, die 
Investitionen in den Aufbau einer 
nachhaltigen biobasierten Industrie in 
Europa zu erhöhen und räumlich zu 
streuen. Sie sollte ökologische und 
sozioökonomische Vorteile für die 
europäischen Bürger hervorbringen, die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen 
und dazu beitragen, dass Europa sich als 
zentraler Akteur bei der Forschung, 



PE524.654v01-00 8/13 AM\1011509DE.doc

DE

fortgeschrittener biobasierter Produkte und 
Biokraft- und -brennstoffe etabliert.

Demonstration und Markteinführung 
fortgeschrittener biobasierter Produkte und 
Biokraft- und -brennstoffe etabliert.

Or. sv

Änderungsantrag 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Für die gemeinsame 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige sollte die Form einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft gewählt 
werden, die darauf ausgerichtet ist, die 
Investitionen in den Aufbau einer 
nachhaltigen biobasierten Industrie in 
Europa zu erhöhen. Sie sollte ökologische 
und sozioökonomische Vorteile für die 
europäischen Bürger hervorbringen, die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen 
und dazu beitragen, dass Europa sich als 
zentraler Akteur bei der Forschung, 
Demonstration und Markteinführung 
fortgeschrittener biobasierter Produkte und 
Biokraft- und -brennstoffe etabliert.

(12) Für die gemeinsame 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige sollte die Form einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft gewählt 
werden, die darauf ausgerichtet ist, die 
Investitionen in den Aufbau einer 
nachhaltigen biobasierten Industrie in 
Europa zu erhöhen; biobasierte 
Industriezweige leisten einen erheblichen
Beitrag, wenn es darum geht, in Europa 
das Ziel eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bis 2020 zu 
erreichen. Die gemeinsame 
Technologieinitiative sollte ökologische 
und sozioökonomische Vorteile für die 
europäischen Bürger hervorbringen, die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen 
und dazu beitragen, dass Europa sich als 
zentraler Akteur bei der Forschung, 
Demonstration und Markteinführung 
fortgeschrittener biobasierter Produkte und 
Biokraft- und -brennstoffe etabliert.

Or. ro

Änderungsantrag 18
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Ziel der gemeinsamen (13) Ziel der gemeinsamen 
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Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige ist die Durchführung eines 
Programms für Forschung und Innovation 
in Europa, das die Verfügbarkeit 
erneuerbarer biologischer Ressourcen, die 
für die Produktion biobasierter Werkstoffe 
eingesetzt werden können, bewertet und 
auf dieser Grundlage den Aufbau 
nachhaltiger biobasierter 
Wertschöpfungsketten unterstützt. Hierzu 
sollte eine Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren entlang der gesamten 
biobasierten Wertschöpfungsketten 
entstehen, einschließlich der 
Primärproduktion und der verarbeitenden 
Industriezweige, Verbrauchermarken, 
KMU, Forschungs- und 
Technologiezentren und Hochschulen.

Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige ist die Durchführung eines 
Programms für Forschung und Innovation 
in Europa, das die Verfügbarkeit 
erneuerbarer biologischer Ressourcen, die 
für die Produktion biobasierter Werkstoffe 
eingesetzt werden können, bewertet und 
auf dieser Grundlage den Aufbau 
nachhaltiger biobasierter 
Wertschöpfungsketten unterstützt. Hierzu 
sollte eine offene und transparente
Zusammenarbeit zwischen den 
Interessenträgern entlang der gesamten 
biobasierten Wertschöpfungsketten 
entstehen, einschließlich der 
Primärproduktion und der verarbeitenden 
Industriezweige, Verbrauchermarken, 
KMU, Forschungs- und 
Technologiezentren und Hochschulen.

Or. sv

Änderungsantrag 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Ziel der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige ist die Durchführung eines 
Programms für Forschung und Innovation 
in Europa, das die Verfügbarkeit 
erneuerbarer biologischer Ressourcen, die 
für die Produktion biobasierter Werkstoffe 
eingesetzt werden können, bewertet und 
auf dieser Grundlage den Aufbau 
nachhaltiger biobasierter 
Wertschöpfungsketten unterstützt. Hierzu 
sollte eine Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren entlang der gesamten 
biobasierten Wertschöpfungsketten 
entstehen, einschließlich der 
Primärproduktion und der verarbeitenden 
Industriezweige, Verbrauchermarken, 
KMU, Forschungs- und 

(13) Ziel der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige – die ein Eckpfeiler der 
Bioökonomie für die Förderung von 
Wachstum und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sind – ist die Durchführung 
eines Programms für Forschung und 
Innovation in Europa, das die 
Verfügbarkeit erneuerbarer biologischer 
Ressourcen, die für die Produktion 
biobasierter Werkstoffe eingesetzt werden 
können, bewertet und auf dieser Grundlage 
den Aufbau nachhaltiger biobasierter 
Wertschöpfungsketten unterstützt. Hierzu 
sollte eine Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren entlang der gesamten 
biobasierten Wertschöpfungsketten 
entstehen, einschließlich der 
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Technologiezentren und Hochschulen. Primärproduktion und der verarbeitenden 
Industriezweige, Verbrauchermarken, 
KMU, Forschungs- und 
Technologiezentren und Hochschulen.

Or. ro

Änderungsantrag 20
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Im Hinblick auf maximale 
Wirkungskraft sollte das Gemeinsame 
Unternehmen enge Synergien mit anderen 
Unionsprogrammen in Bereichen wie 
Bildung, Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit 
und KMU und mit den Finanzmitteln der 
Kohäsionspolitik und der Politik zur 
ländlichen Entwicklung aufbauen, die 
gezielt helfen können, die nationalen und 
regionalen Forschungs- und 
Innovationskapazitäten in Verbindung mit 
den Strategien zur intelligenten 
Spezialisierung zu stärken.

(16) Im Hinblick auf maximale 
Wirkungskraft sollte das Gemeinsame 
Unternehmen enge Synergien mit anderen 
Unionsprogrammen in Bereichen wie 
Bildung, Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit 
und KMU und mit den Finanzmitteln der 
Kohäsionspolitik und der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums
aufbauen, die gezielt helfen können, die 
nationalen und regionalen Forschungs- und 
Innovationskapazitäten in Verbindung mit 
den Strategien zur intelligenten 
Spezialisierung zu stärken. Es kommt 
wesentlich darauf an, dass die 
Informationen über die Tätigkeiten des 
Gemeinsamen Unternehmens und seine 
Möglichkeiten, den Aufbau nachhaltiger 
biobasierter Wertschöpfungsketten zu 
fördern, die einschlägigen 
Interessenträger erreichen.

Or. sv

Änderungsantrag 21
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um seine Ziele zu erreichen, sollte das 
Gemeinsame Unternehmen BBI im 

(20) Um seine Ziele zu erreichen, sollte das 
Gemeinsame Unternehmen BBI im 
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Anschluss an offene, wettbewerbliche 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen finanzielle Unterstützung, vor 
allem in Form von Finanzhilfen an 
Teilnehmer, bereitstellen.

Anschluss an offene und transparente
wettbewerbliche Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen finanzielle 
Unterstützung, vor allem in Form von 
Finanzhilfen an Teilnehmer, bereitstellen.

Or. sv

Änderungsantrag 22
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Damit auch weniger bedeutende 
Interessenträger und Geldgeber in 
gleicher Weise begünstigt werden, muss 
in Bezug auf alle Beiträge und auch auf 
die Auswahl der Projekte 
uneingeschränkte Transparenz und 
Offenheit gegeben sein.

Or. sv

Änderungsantrag 23
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe b 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Beitrag zu den Zielen der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige, die ausgerichtet ist auf 
eine im Hinblick auf die 
Ressourcennutzung effizientere und 
nachhaltige Wirtschaft mit niedrigen CO2-
Emissionen sowie auf die Steigerung von 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, 
vor allem in ländlichen Gebieten, durch die 
Entwicklung nachhaltiger und 
wettbewerbsfähiger biobasierter 
Industriezweige in Europa auf der 
Grundlage moderner Bioraffinerien, die 
ihre Biomasse aus nachhaltigen Quellen 

(b) Beitrag zu den Zielen der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige, die ausgerichtet ist auf 
eine im Hinblick auf die 
Ressourcennutzung effizientere und 
nachhaltige Wirtschaft mit niedrigen CO2-
Emissionen sowie auf die Steigerung von 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, 
vor allem in ländlichen Gebieten und 
Gebieten mit umfangreichen 
Biomassebeständen und hohem Potenzial 
für die Entwicklung biobasierter 
Produkte, durch die Entwicklung 
nachhaltiger und wettbewerbsfähiger 
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beziehen, biobasierter Industriezweige in Europa auf 
der Grundlage moderner Bioraffinerien, die 
ihre Biomasse aus nachhaltigen Quellen 
beziehen,

Or. sv

Änderungsantrag 24
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Demonstration von Technologien, mit 
denen neue chemische Bausteine, neue 
Werkstoffe und neue Verbraucherprodukte 
aus europäischer Biomasse entwickelt 
werden können und die den Bedarf an 
fossilen Ausgangsstoffen ersetzen;

(c) Demonstration und Förderung 
technologischer Problemlösungen in 
großem und kleinem Maßstab, mit denen 
neue chemische Bausteine, neue 
Werkstoffe und neue Verbraucherprodukte 
aus nachhaltig gewonnener europäischer 
Biomasse entwickelt werden können und 
die den Bedarf an fossilen Ausgangsstoffen 
ersetzen;
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Änderungsantrag 25
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Entwicklung von Geschäftsmodellen, 
die die Wirtschaftsbeteiligten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette – von der 
Versorgung mit Biomasse über 
Bioraffinerien bis hin zum Verbraucher 
biobasierter Werkstoffe und Chemikalien 
sowie von Biobrenn- und -kraftstoffen –
zusammenführen, auch durch Schaffung 
neuer sektorenübergreifender 
Verbindungen und Unterstützung 
branchenübergreifender Cluster, und

(d) Entwicklung von Geschäftsmodellen, 
die die Wirtschaftsbeteiligten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette – von der
Versorgung mit Biomasse über 
Bioraffinerien bis hin zum Verbraucher 
biobasierter Werkstoffe und Chemikalien 
sowie von Biobrenn- und -kraftstoffen –
zusammenführen, auch durch Schaffung 
neuer sektorenübergreifender 
Verbindungen, Beiträge zu neuen 
interregionalen und 
länderübergreifenden Kooperationen und 
Unterstützung branchenübergreifender 
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Cluster, und
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Änderungsantrag 26
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Aufbau von Bioraffinerie-Anlagen, die 
als Vorreiter dienen können, weil sie 
Technologien und Geschäftsmodelle für 
biobasierte Werkstoffe und Chemikalien 
sowie für Biobrenn- und -kraftstoffe 
einsetzen und Kosten- und 
Leistungsverbesserungen in einem Maß 
aufweisen, das sie gegenüber auf fossilen 
Ausgangsstoffen beruhenden Alternativen 
konkurrenzfähig macht.

(e) Aufbau von Bioraffinerie-Anlagen, die 
als Vorreiter dienen können, weil sie 
Technologien und Geschäftsmodelle für 
zukunftsfähige biobasierte Werkstoffe und 
Chemikalien sowie für zukunftsfähige
Biobrenn- und -kraftstoffe einsetzen und 
Kosten- und Leistungsverbesserungen in 
einem Maß aufweisen, das sie gegenüber 
auf fossilen Ausgangsstoffen beruhenden 
Alternativen konkurrenzfähig macht.
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Änderungsantrag 27
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Teil 11 – Nummer 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Stand der einschlägigen nationalen oder 
regionalen Forschungs- und 
Innovationsprogramme sowie Ermittlung 
von potenziellen Bereichen der 
Zusammenarbeit, einschließlich der 
Einführung einschlägiger Technologien;

(a) Stand der einschlägigen nationalen oder 
regionalen Forschungs- und 
Innovationsprogramme sowie Ermittlung 
von potenziellen Bereichen der 
Zusammenarbeit, einschließlich der 
Einführung einschlägiger Technologien, 
um Synergieeffekte zu ermöglichen und 
Überschneidungen zu verhindern.
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