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12.5.2021 A9-0116/23

Änderungsantrag 23
Angelika Niebler
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Überzeugung, dass 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen für 
die Energiewende in der EU von 
entscheidender Bedeutung ist, da nur 
erneuerbarer Wasserstoff nachhaltig dazu 
beitragen kann, langfristig 
Klimaneutralität zu verwirklichen und 
Knebeleffekten und unwiederbringlich 
verlorenen Vermögenswerten 
vorzubeugen; nimmt mit Besorgnis zur 
Kenntnis, dass erneuerbarer Wasserstoff 
noch nicht wettbewerbsfähig ist; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, Anreize für die 
Wertschöpfungskette und die 
Markteinführung von erneuerbarem 
Wasserstoff zu setzen und dabei zu 
berücksichtigen, dass sich das Verhältnis 
zwischen Preis und Ertrag allmählich 
verbessert, wenn industrielle Verfahren 
entwickelt und Wertschöpfungsketten 
aufgebaut werden;

4. ist der Überzeugung, dass 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen für 
die Energiewende in der EU von 
entscheidender Bedeutung ist, während 
CO2-armem Wasserstoff eine wichtige 
Übergangsfunktion zukommt; nimmt mit 
Besorgnis zur Kenntnis, dass erneuerbarer 
Wasserstoff noch nicht wettbewerbsfähig 
ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
Anreize für die Wertschöpfungskette und 
die Markteinführung von erneuerbarem 
Wasserstoff zu setzen und dabei zu 
berücksichtigen, dass sich das Verhältnis 
zwischen Preis und Ertrag allmählich 
verbessert, wenn industrielle Verfahren 
entwickelt und Wertschöpfungsketten 
aufgebaut werden; betont, dass keine 
bestimmte 
Wasserstofferzeugungstechnologie aus 
anderen Gründen als ihrem 
Emissionsminderungspotenzial bei der 
Endnutzung von vornherein bevorzugt 
werden sollte;
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12.5.2021 A9-0116/24

Änderungsantrag 24
Angelika Niebler
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hält unionsweite und internationale 
Normen und Zertifizierungen für dringend 
erforderlich; stellt darüber hinaus fest, dass 
mit den nationalen Verzeichnissen in 
Einklang gebrachte Herkunftsnachweise in 
Erwägung gezogen werden sollten, damit 
die Erzeugung erneuerbaren Wasserstoffs 
rasch anlaufen kann und sich die 
Verbraucher bewusst für nachhaltige 
Lösungen entscheiden können, wodurch 
das Risiko unwiederbringlich verlorener 
Investitionen minimiert wird;

10. hält unionsweite und internationale 
Normen und Zertifizierungen für dringend 
erforderlich; stellt darüber hinaus fest, dass 
mit den nationalen Verzeichnissen in 
Einklang gebrachte Herkunftsnachweise 
für erneuerbaren und CO2-armen 
Wasserstoff in Erwägung gezogen werden 
sollten, damit die Erzeugung von 
Wasserstoff rasch anlaufen kann und sich 
die Verbraucher bewusst für 
kosteneffiziente und nachhaltige Lösungen 
entscheiden können, wodurch das Risiko 
unwiederbringlich verlorener Investitionen 
minimiert wird;
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Änderungsantrag 25
Angelika Niebler
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Klassifizierung der 
verschiedenen Wasserstoffarten unter 
anderem dazu beitragen würde, den 
Verbrauchern Informationen 
bereitzustellen, und nicht dazu dienen soll, 
die Ausweitung der Nutzung von 
Wasserstoff im Allgemeinen zu hemmen; 
stellt fest, dass das derzeitige System der 
Herkunftsnachweise für Strom aus 
erneuerbaren Quellen nicht zu 
angemessenen Investitionen in zusätzliche 
Kapazitäten geführt hat; betont deshalb, 
dass die Leitlinien zu den Bedingungen 
und Kriterien unbedingt weiterentwickelt 
werden müssen, damit Kapazitäten für die 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Quellen nicht doppelt gezählt werden;

12. betont, dass die Klassifizierung der 
verschiedenen Wasserstoffarten nicht 
diskriminierend sein darf und unter 
anderem dazu beitragen würde, den 
Verbrauchern Informationen 
bereitzustellen, und nicht dazu dienen soll, 
die Ausweitung der Nutzung von 
Wasserstoff im Allgemeinen zu hemmen; 
betont deshalb, dass die Leitlinien zu den 
Bedingungen und Kriterien unbedingt 
weiterentwickelt werden müssen, damit 
Kapazitäten für die Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Quellen nicht doppelt 
gezählt werden;
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Änderungsantrag 26
Angelika Niebler
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist der Ansicht, dass die Gestaltung 
des Gasmarkts der EU und das Paket 
„Saubere Energie“ als Grundlage und 
Beispiel für die Regulierung des 
Wasserstoffmarkts dienen könnten; hebt 
hervor, dass die schnelle und berechenbare 
Entwicklung einer funktionierenden 
Wasserstofferzeugung zudem einer 
demokratischen öffentlichen Planung unter 
Einbindung von Produzenten, 
Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften, 
Wissenschaftlern und nichtstaatlichen 
Organisationen bedarf; legt der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
außerdem nahe, spezifische Lösungen zu 
entwickeln, um die Wasserstofferzeugung 
in weniger gut angebundenen oder 
isolierten Gebieten wie Inseln auszubauen 
und gleichzeitig für die Entwicklung der 
damit verbundenen Infrastruktur zu sorgen, 
auch durch deren Umwidmung;

15. ist der Ansicht, dass die Gestaltung 
des Gasmarkts der EU und das Paket 
„Saubere Energie“ als Grundlage und 
Beispiel für die Regulierung des 
Wasserstoffmarkts dienen könnten; hebt 
hervor, dass die schnelle und berechenbare 
Entwicklung einer funktionierenden 
Wasserstofferzeugung zudem einer 
demokratischen öffentlichen Planung unter 
Einbindung von Produzenten, 
Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften, 
Wissenschaftlern und nichtstaatlichen 
Organisationen bedarf; legt der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
außerdem nahe, spezifische Lösungen zu 
entwickeln, um die Wasserstofferzeugung 
in weniger gut angebundenen oder 
isolierten Gebieten wie Inseln auszubauen 
und gleichzeitig für die Entwicklung der 
damit verbundenen Infrastruktur zu sorgen, 
auch durch deren Umwidmung und 
Nachrüstung;

Or. en
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Änderungsantrag 27
Angelika Niebler
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 63

Entschließungsantrag Geänderter Text

63. hebt hervor, dass eine ambitionierte 
und taugliche Strategie für die 
Energiespeicherung mittels Wasserstoff im 
Rahmen innovativer Industrie- und 
Mobilitätslösungen erforderlich ist; stellt 
jedoch fest, dass die Verwendung von 
Wasserstoff für die Speicherung von 
Energie infolge der hohen 
Erzeugungskosten noch nicht 
wettbewerbsfähig ist und dass mit der 
Energiespeicherung verbundene 
Energieverluste beim sogenannten Umlauf 
derzeit auf etwa 60 % beziffert werden; 
betont folglich erneut, dass die Kosten der 
Erzeugung erneuerbaren Wasserstoffs 
gesenkt und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Flexibilitäts- 
und Ausgleichslösungen im gesamten 
Energiesystem gefördert werden müssen; 
bestärkt daher die Kommission darin, die 
Optionen und Kapazitäten für die 
Wasserstoffspeicherung zu analysieren; 
stellt fest, dass die Wasserstoffspeicherung 
widersprüchlichen Regulierungssystemen 
unterliegen könnte, nämlich jenen für die 
Speicherung von Gas und von Strom, und 
betont daher, dass auch dieser Aspekt einer 
Klärung in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften bedarf;

63. hebt hervor, dass eine ambitionierte 
und taugliche Strategie für die 
Energiespeicherung mittels Wasserstoff im 
Rahmen innovativer Industrie-, Mobilitäts- 
und Gebäudelösungen erforderlich ist; 
stellt jedoch fest, dass die Verwendung von 
Wasserstoff für die Speicherung von 
Energie infolge der hohen 
Erzeugungskosten noch nicht 
wettbewerbsfähig ist und dass mit der 
Energiespeicherung verbundene 
Energieverluste beim sogenannten Umlauf 
derzeit auf etwa 60 % beziffert werden; 
betont folglich erneut, dass die Kosten der 
Erzeugung erneuerbaren Wasserstoffs 
gesenkt und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Flexibilitäts- 
und Ausgleichslösungen im gesamten 
Energiesystem gefördert werden müssen; 
bestärkt daher die Kommission darin, die 
Optionen und Kapazitäten für die 
Wasserstoffspeicherung zu analysieren; 
stellt fest, dass die Wasserstoffspeicherung 
widersprüchlichen Regulierungssystemen 
unterliegen könnte, nämlich jenen für die 
Speicherung von Gas und von Strom, und 
betont daher, dass auch dieser Aspekt einer 
Klärung in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften bedarf;
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