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Änderungsantrag 1
Christophe Grudler
im Namen der Renew-Fraktion

Bericht A9-0116/2021
Jens Geier
Europäische Wasserstoffstrategie
(2020/2242(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die 
Klassifizierung der verschiedenen 
Wasserstoffarten nach Maßgabe einer 
unabhängigen, wissenschaftlich fundierten 
Bewertung festgelegt und dabei Abstand 
von der gebräuchlichen, auf 
Farbbezeichnungen beruhenden 
Klassifizierung genommen werden sollte; 
ist der Ansicht, dass diese Klassifizierung 
auf den 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen über 
den gesamten Prozess der Erzeugung und 
des Transports von Wasserstoff beruhen 
sollte, dabei aber auch transparente und 
belastbare Nachhaltigkeitskriterien im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft berücksichtigt werden 
sollten und die Klassifizierung auf 
Durchschnitts- und Standardwerten je 
Kategorie beruhen sollte, etwa den Zielen 
der nachhaltigen Nutzung und des Schutzes 
der Ressourcen, der Abfallbehandlung und 
dem verstärkten Einsatz von Roh- und 
Sekundärstoffen, der Vermeidung und 
Eindämmung der Umweltverschmutzung 
und schließlich dem Schutz und der 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt und der Ökosysteme;

8. vertritt die Auffassung, dass die 
Klassifizierung der verschiedenen 
Wasserstoffarten nach Maßgabe einer 
unabhängigen, wissenschaftlich fundierten 
Bewertung festgelegt und dabei Abstand 
von der gebräuchlichen, auf 
Farbbezeichnungen beruhenden 
Klassifizierung genommen werden sollte; 
ist der Ansicht, dass diese Klassifizierung 
auf den 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen über 
den gesamten Prozess der Erzeugung und 
des Transports von Wasserstoff beruhen 
sollte, dabei aber auch transparente und 
belastbare Nachhaltigkeitskriterien im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen1a und den 
Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft 
berücksichtigt werden sollten und die 
Klassifizierung auf Durchschnitts- und 
Standardwerten je Kategorie beruhen 
sollte, etwa den Zielen der nachhaltigen 
Nutzung und des Schutzes der Ressourcen, 
der Abfallbehandlung und dem verstärkten 
Einsatz von Roh- und Sekundärstoffen, der 
Vermeidung und Eindämmung der 
Umweltverschmutzung und schließlich 
dem Schutz und der Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme;

___________________
1a Artikel 17 der Verordnung (EU) 
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2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen.

Or. en
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Änderungsantrag 2
Christophe Grudler
im Namen der Renew-Fraktion

Bericht A9-0116/2021
Jens Geier
Europäische Wasserstoffstrategie
(2020/2242(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt, dass die Kommission 
mehrere Optionen für Anreize auf der 
Nachfrageseite in Betracht zieht; stimmt 
mit der Kommission darin überein, dass 
auf die Nachfrage ausgerichtete 
Maßnahmen und klare Anreize für die 
Anwendung und den Einsatz von 
Wasserstoff in Endverbraucherbereichen 
zur Stimulierung der Nachfrage nach 
Wasserstoff – etwa Quoten für die 
Verwendung von sauberem Wasserstoff in 
einer begrenzten Anzahl bestimmter 
Wirtschaftszweige, Garantien der 
Europäischen Investitionsbank zur 
Senkung des anfänglichen Risikos von 
Koinvestitionen, bis 
Kostenwettbewerbsfähigkeit erreicht ist, 
und Finanzinstrumente, darunter CO2-
Differenzverträge für Projekte, bei denen 
erneuerbarer oder CO2-armer Wasserstoff 
verwendet wird – für einen 
Übergangszeitraum in Betracht gezogen 
werden könnten, um die Dekarbonisierung 
mittels sauberen Wasserstoffs dort 
voranzubringen, wo die 
Wettbewerbsfähigkeit der Endnutzer 
unbedingt erhalten bleiben muss; stellt fest, 
dass sichergestellt werden muss, dass die 
Ausgleichszahlungen verhältnismäßig 
bleiben und die Produktion und Nutzung 
nicht doppelt subventioniert werden, kein 
künstlicher Bedarf erzeugt wird und keine 

40. begrüßt, dass die Kommission 
mehrere Optionen für Anreize auf der 
Nachfrageseite in Betracht zieht; stimmt 
mit der Kommission darin überein, dass 
auf die Nachfrage ausgerichtete 
Maßnahmen und klare Anreize für die 
Anwendung und den Einsatz von 
Wasserstoff in Endverbraucherbereichen 
zur Stimulierung der Nachfrage nach 
Wasserstoff – etwa Quoten für die 
Verwendung von sauberem Wasserstoff in 
einer begrenzten Anzahl bestimmter 
Wirtschaftszweige, Garantien der 
Europäischen Investitionsbank zur 
Senkung des anfänglichen Risikos von 
Koinvestitionen, bis 
Kostenwettbewerbsfähigkeit erreicht ist, 
und Finanzinstrumente, darunter CO2-
Differenzverträge für Projekte, bei denen 
erneuerbarer oder CO2-armer Wasserstoff 
verwendet wird – für einen 
Übergangszeitraum in Betracht gezogen 
werden könnten, um die Dekarbonisierung 
mittels sauberen Wasserstoffs dort 
voranzubringen, wo die 
Wettbewerbsfähigkeit der Endnutzer 
unbedingt erhalten bleiben muss; fordert, 
dass die finanzielle Unterstützung der EU 
für fossilen CO2-armen Wasserstoff bis 
spätestens 2030 eingestellt wird; stellt fest, 
dass sichergestellt werden muss, dass die 
Ausgleichszahlungen verhältnismäßig 
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ungebührlichen Marktverzerrungen 
verursacht werden; fordert die rasche 
Entwicklung eines Pilotprojekts für CO2-
Differenzverträge, insbesondere für 
sauberen Stahl; hebt hervor, dass mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge für 
nachhaltige Lösungen, etwa 
umweltfreundlich hergestellten Stahl für 
Bau und Sanierung, auch zu einer 
messbaren und vorhersagbaren Nachfrage 
beigetragen werden kann; betont, dass auf 
die Nachfrage ausgerichtete Maßnahmen 
mit anderen politischen Maßnahmen 
kohärent sein und einer gründlichen 
Folgenabschätzung unterzogen werden 
sollten, damit keine negativen 
Auswirkungen auf energieintensive 
Industriezweige, die dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt sind, verursacht 
werden;

bleiben und die Produktion und Nutzung 
nicht doppelt subventioniert werden, kein 
künstlicher Bedarf erzeugt wird und keine 
ungebührlichen Marktverzerrungen 
verursacht werden; fordert die rasche 
Entwicklung eines Pilotprojekts für CO2-
Differenzverträge, insbesondere für 
sauberen Stahl; hebt hervor, dass mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge für 
nachhaltige Lösungen, etwa 
umweltfreundlich hergestellten Stahl für 
Bau und Sanierung, auch zu einer 
messbaren und vorhersagbaren Nachfrage 
beigetragen werden kann; betont, dass auf 
die Nachfrage ausgerichtete Maßnahmen 
mit anderen politischen Maßnahmen 
kohärent sein und einer gründlichen 
Folgenabschätzung unterzogen werden 
sollten, damit keine negativen 
Auswirkungen auf energieintensive 
Industriezweige, die dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt sind, verursacht 
werden;
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