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12.5.2021 A9-0116/29

Änderungsantrag 29
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. hält es für geboten, die 
technologische Führungsrolle der EU im 
Bereich sauberer Wasserstoff16 im Wege 
einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 
Wasserstoffwirtschaft mit einem 
integrierten Wasserstoffmarkt 
aufrechtzuerhalten und auszubauen; hebt 
hervor, dass es einer Wasserstoffstrategie 
der EU bedarf, die die gesamte angebots- 
und nachfrageseitige Wertschöpfungskette 
für Wasserstoff umfasst und mit den 
Bemühungen der Mitgliedstaaten 
abgestimmt ist, damit zusätzliche 
Infrastruktur für die Erzeugung 
erneuerbaren Wasserstoffs errichtet wird 
und die Kosten erneuerbaren 
Wasserstoffs gesenkt werden; stellt 
insbesondere fest, dass die heimische 
Erzeugung erneuerbaren Wasserstoffs in 
der EU in Bezug auf die Entwicklung und 
Vermarktung innovativer 
Elektrolysetechnologien einen Mehrwert 
bietet; betont, dass die 
Wasserstoffwirtschaft mit dem 
Übereinkommen von Paris, den klima- und 
energiepolitischen Zielen der EU bis 2030 
und 2050, der Kreislaufwirtschaft, dem 
Aktionsplan für kritische Rohstoffe und 
den Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung vereinbar sein 
muss;

1. hält es für geboten, die 
technologische Führungsrolle der EU im 
Bereich sauberer Wasserstoff16 im Wege 
einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 
Wasserstoffwirtschaft mit einem 
integrierten Wasserstoffmarkt 
aufrechtzuerhalten und auszubauen und 
dabei den Grundsatz der 
Technologieneutralität zu achten; hebt 
hervor, dass es einer Wasserstoffstrategie 
der EU bedarf, die die gesamte angebots- 
und nachfrageseitige Wertschöpfungskette 
für Wasserstoff umfasst und mit den 
Bemühungen der Mitgliedstaaten um die 
Senkung der Kosten des Wasserstoffs 
abgestimmt ist, auch durch die 
Sicherstellung ausreichender zusätzlicher 
Stromerzeugungskapazitäten und die 
Entwicklung verschiedener 
Wasserstofferzeugungstechnologien; stellt 
insbesondere fest, dass die heimische 
Erzeugung erneuerbaren Wasserstoffs in 
der EU in Bezug auf die Entwicklung und 
Vermarktung innovativer 
Elektrolysetechnologien einen Mehrwert 
bietet; betont, dass die 
Wasserstoffwirtschaft mit dem 
Übereinkommen von Paris, den klima- und 
energiepolitischen Zielen der EU bis 2030 
und 2050, der Kreislaufwirtschaft, dem 
Aktionsplan für kritische Rohstoffe und 
den Zielen der Vereinten Nationen für 
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___________________
16 Laut Kommission ist „sauberer 
Wasserstoff“ Wasserstoff, der durch 
Elektrolyse von Wasser mithilfe von Strom 
aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. 
Er kann zudem durch Reformierung von 
Biogas oder biochemische Umwandlung 
von Biomasse hergestellt werden, sofern 
bei dem Verfahren die 
Nachhaltigkeitsanforderungen eingehalten 
werden.

nachhaltige Entwicklung vereinbar sein 
muss;

___________________
16 Laut Kommission ist „sauberer 
Wasserstoff“ Wasserstoff, der durch 
Elektrolyse von Wasser mithilfe von Strom 
aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. 
Er kann zudem durch Reformierung von 
Biogas oder biochemische Umwandlung 
von Biomasse hergestellt werden, sofern 
bei dem Verfahren die 
Nachhaltigkeitsanforderungen eingehalten 
werden.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/30

Änderungsantrag 30
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-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 weder 
erneuerbarer noch CO2-armer Wasserstoff 
bereits wettbewerbsfähig ist; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, Anreize für die 
Wertschöpfungskette und die 
Markteinführung von erneuerbarem und 
CO2-armem 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 
ausgeschlossen werden sollte;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/31

Änderungsantrag 31
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. nimmt zur Kenntnis, dass eine zu 
vermeidende Diskrepanz zwischen den 
verschiedenen Definitionen des Begriffs 
„sauberer Wasserstoff“ besteht, die von 
verschiedenen Akteuren wie der 
Kommission und der europäischen Allianz 
für sauberen Wasserstoff herangezogen 
werden, wodurch Verwirrung entsteht; 
betont in diesem Zusammenhang, dass eine 
strikte Unterscheidung zwischen 
erneuerbarem und CO2-armem 
Wasserstoff vorgenommen werden 
muss17; stellt überdies fest, dass eine 
weitere Klarstellung herbeigeführt würde, 
wenn für dieselbe Kategorie von 
Wasserstoff nicht zwei Benennungen – 
nämlich „erneuerbar“ und „sauber“, wie 
von der Kommission vorgeschlagen – 
verwendet würden, und unterstreicht in 
diesem Zusammenhang, dass die 
Benennung „erneuerbarer Wasserstoff“ 
für diese Kategorie von Wasserstoff am 
objektivsten und wissenschaftlich am 
besten fundiert ist;
_____________________
17 Laut Kommission umfasst „CO2-armer 
Wasserstoff“ fossilen Wasserstoff mit 
CO2-Abscheidung und strombasierten 
Wasserstoff, bei dem die über den 
gesamten Lebenszyklus entstehenden 

9. nimmt zur Kenntnis, dass eine zu 
vermeidende Diskrepanz zwischen den 
verschiedenen Definitionen des Begriffs 
„sauberer Wasserstoff“ besteht, die von 
verschiedenen Akteuren wie der 
Kommission und der europäischen Allianz 
für sauberen Wasserstoff herangezogen 
werden, wodurch Verwirrung entsteht; 
unterstreicht, dass es einer 
übergreifenden Legaldefinition des 
Begriffs „sauberer Wasserstoff“ bedarf; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die 
Klarstellung frei von Zweideutigkeit und 
Ungenauigkeit sein und auf dem 
Potenzial der Technologie zur 
erheblichen Verringerung von 
Treibhausgasemissionen über den 
gesamten Lebenszyklus beruhen sollte;
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Treibhausgasemissionen erheblich 
geringer sind als bei der derzeitigen 
Wasserstofferzeugung.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/32

Änderungsantrag 32
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-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;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/33

Änderungsantrag 33
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass das Normungssystem 
auf einem allumfassenden Ansatz beruhen 
und auch für eingeführten Wasserstoff 
gelten muss; fordert die Kommission im 
Zusammenhang mit der Überarbeitung der 
Richtlinie über erneuerbare Energie auf, 
einen Regelungsrahmen mit robusten und 
transparenten Nachhaltigkeitskriterien 
für die Zertifizierung und Rück- und 
Nachverfolgung von Wasserstoff in der EU 
einzuführen, bei dem dessen 
Treibhausgasfußabdruck über die gesamte 
Wertschöpfungskette einschließlich des 
Transports Rechnung getragen wird, auch 
um Investitionen in die ausreichende 
zusätzliche Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Quellen zu erwirken; 
fordert die Kommission außerdem auf, so 
früh wie möglich im Laufe des Jahres 2021 
einen Regelungsrahmen für Wasserstoff 
vorzulegen, in dem für dessen Normung, 
Zertifizierung, Herkunftsnachweise, 
Kennzeichnung und Handelbarkeit 
zwischen den Mitgliedstaaten gesorgt wird, 
und zudem die anstehende Überarbeitung 
des EU-Systems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten zum 
Anlass zu nehmen, um zu prüfen, welche 
Änderungen notwendig sind, um das 
gesamte Potenzial von Wasserstoff zu 
erschließen, mit dem dazu beigetragen 

11. betont, dass das Normungssystem 
auf einem allumfassenden Ansatz beruhen 
und auch für eingeführten Wasserstoff 
gelten muss; fordert die Kommission im 
Zusammenhang mit der Überarbeitung der 
Richtlinie über erneuerbare Energie auf, 
einen Regelungsrahmen für die 
Zertifizierung und Rück- und 
Nachverfolgung von erneuerbarem und 
CO2-armem Wasserstoff in der EU auf der 
Grundlage seines 
Treibhausgasfußabdrucks über die 
gesamte Wertschöpfungskette 
einschließlich des Transports einzuführen; 
fordert die Kommission außerdem auf, so 
früh wie möglich im Laufe des Jahres 2021 
einen Regelungsrahmen für Wasserstoff 
vorzulegen, in dem für dessen Normung, 
Zertifizierung, Herkunftsnachweise, 
Kennzeichnung und Handelbarkeit 
zwischen den Mitgliedstaaten gesorgt wird, 
und zudem die anstehende Überarbeitung 
des EU-Systems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten zum 
Anlass zu nehmen, um zu prüfen, welche 
Änderungen notwendig sind, um das 
gesamte Potenzial von Wasserstoff zu 
erschließen, mit dem dazu beigetragen 
werden kann, die Klimaschutzziele der EU 
zu erreichen, und dabei den Risiken der 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
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werden kann, die Klimaschutzziele der EU 
zu erreichen, und dabei den Risiken der 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
Rechnung zu tragen;

Rechnung zu tragen;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/34

Änderungsantrag 34
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-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 in der 
gesamten Union zu sorgen, auch durch 
Umwidmung und Nachrüstung der 
vorhandenen Erdgasinfrastruktur;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/35

Änderungsantrag 35
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. stellt fest, dass es dank einer 
nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft 
möglich sein sollte, die Kapazitäten in 
einem integrierten Energiemarkt der EU 
auszubauen; stellt fest, dass es auf dem 
Markt verschiedene Arten von Wasserstoff 
geben wird, etwa erneuerbaren und CO2-
armen Wasserstoff, und betont, dass 
Investitionen getätigt werden müssen, um 
die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen schnell genug 
auszubauen, um die klima- und 
umweltpolitischen Ziele der EU für 2030 
und 2050 zu erreichen, wobei CO2-armer 
Wasserstoff kurz- und mittelfristig als 
Brückentechnologie anerkannt werden 
muss; fordert die Kommission auf, 
überschlagsweise zu bewerten, wie viel 
CO2-armer Wasserstoff in welchen Fällen 
und für welchen Zeitraum für 
Dekarbonisierungszwecke benötigt wird, 
bis ausschließlich erneuerbarer 
Wasserstoff an dessen Stelle treten kann; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, rechtliche und 
wirtschaftliche Hindernisse abzubauen, um 
die rasche Markteinführung von 
Wasserstoff voranzubringen; stellt 
außerdem fest, dass es zu verhindern gilt, 
dass Ressourcen nicht nachhaltig genutzt 
werden, weiterhin Methan emittiert wird, 

18. stellt fest, dass es dank einer 
nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft 
möglich sein sollte, die Kapazitäten in 
einem integrierten Energiemarkt der EU 
auszubauen; stellt fest, dass es auf dem 
Markt eine Nachfrage nach 
verschiedenen Arten von Wasserstoff 
geben wird, etwa nach erneuerbarem und 
CO2-armem Wasserstoff; betont, dass 
Investitionen getätigt werden müssen, um 
die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen schnell genug 
auszubauen, um die klima- und 
umweltpolitischen Ziele der EU für 2030 
und 2050 zu erreichen, wobei CO2-armer 
Wasserstoff kurz- und mittelfristig als 
Brückentechnologie anerkannt werden 
muss; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, rechtliche und 
wirtschaftliche Hindernisse abzubauen, um 
die rasche Markteinführung von 
Wasserstoff voranzubringen; stellt 
außerdem fest, dass es zu verhindern gilt, 
dass Ressourcen nicht nachhaltig genutzt 
werden, das Wasser belastet wird, 
weiterhin Methan emittiert wird, 
Knebeleffekte in Bezug auf mit CO2-
Emissionen verbundene Technologien 
entstehen und Vermögenswerte 
unwiederbringlich verloren gehen; betont, 
dass der Einsatz von Wasserstoff dazu 
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Knebeleffekte in Bezug auf mit CO2-
Emissionen verbundene Technologien 
entstehen und Vermögenswerte 
unwiederbringlich verloren gehen; betont, 
dass der Einsatz von Wasserstoff dazu 
beitragen sollte, die Klimaschutzziele der 
EU zu verwirklichen und erneuerbaren 
Wasserstoff rasch zu entwickeln und 
einzusetzen;

beitragen sollte, die Klimaschutzziele der 
EU zu verwirklichen und erneuerbaren 
Wasserstoff rasch zu entwickeln und 
einzusetzen;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/36

Änderungsantrag 36
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hält es für sehr wichtig, fossilen 
Wasserstoff möglichst bald vom Markt zu 
nehmen und stattdessen den Schwerpunkt 
auf die in Bezug auf Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionen saubersten 
Technologien zu legen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, sofort mit der 
sorgfältigen Planung dieses Übergangs zu 
beginnen, damit die Erzeugung fossilen 
Wasserstoffs rasch, vorhersehbar und 
unumkehrbar abnimmt und die 
Lebensdauer fossiler Erzeugungsanlagen 
nicht verlängert wird;

19. hält es für sehr wichtig, die 
Erzeugung von fossilem Wasserstoff zu 
dekarbonisieren und den Schwerpunkt auf 
die in Bezug auf Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionen saubersten 
Technologien zu legen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, mit der sorgfältigen 
Planung dieses Übergangs zu beginnen, 
damit die Erzeugung fossilen Wasserstoffs 
rasch und vorhersehbar abnimmt und die 
Lebensdauer fossiler Erzeugungsanlagen 
nicht verlängert wird; stellt fest, dass sich 
eine Reihe von Produktionsstätten für 
fossilen Wasserstoff in Regionen befindet, 
die Anstrengungen für einen gerechten 
Übergang unternehmen, und hebt hervor, 
dass wirksame 
Unterstützungsmaßnahmen auf die 
Dekarbonisierung der jetzigen Erzeugung 
fossilen Wasserstoffs ausgerichtet sein 
sollten; fordert nachdrücklich, dass 
Maßnahmen, die auf die Entwicklung der 
Wasserstoffwirtschaft der Union abzielen, 
nicht zur Schließung dieser 
Produktionsstätten, sondern zu ihrer 
Modernisierung und Weiterentwicklung 
führen sollten, was den genannten 
Regionen zugutekommt, indem 
nachhaltige Energieträger lokal erzeugt 
werden, die Verringerung der 



AM\1231536DE.docx PE692.522v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Treibhausgasemissionen begünstigt wird 
und zur Umschulung und weiteren 
Beschäftigungsfähigkeit der lokalen 
Arbeitskräfte beigetragen wird;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/37

Änderungsantrag 37
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass der ökologisch 
unbedenklichen CO2-Abscheidung, 
-Speicherung und -Verwendung eine 
wichtige Funktion zukommen kann, wenn 
es darum geht, die Ziele des europäischen 
Grünen Deals zu verwirklichen; 
befürwortet einen integrierten politischen 
Handlungsrahmen, um die Einführung 
ökologisch unbedenklicher Anwendungen 
der CO2-Abscheidung, ‑Speicherung und 
‑Verwendung zu begünstigen, mit denen 
eine Nettoreduzierung der 
Treibhausgasemissionen bewirkt wird, 
damit die Schwerindustrie dort, wo keine 
Möglichkeiten zur direkten 
Emissionsminderung zur Verfügung 
stehen, klimaneutral gemacht wird; 
bekräftigt jedoch, dass die Union im 
Rahmen ihrer Strategie zur 
Emissionsneutralität direkten 
Emissionsminderungen sowie Maßnahmen 
zur Erhaltung und Verbesserung der 
natürlichen Senken und Reservoirs der 
Union Vorrang einräumen sollte; stellt in 
diesem Zusammenhang zudem fest, dass 
Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Technologien für die CO2-
Abscheidung, -Speicherung und 
-Verwendung notwendig sind;

20. betont, dass der ökologisch 
unbedenklichen CO2-Abscheidung, 
-Speicherung und -Verwendung eine 
wichtige Funktion zukommen kann, wenn 
es darum geht, die Ziele des europäischen 
Grünen Deals zu verwirklichen; 
befürwortet einen integrierten politischen 
Handlungsrahmen, um die Einführung 
ökologisch unbedenklicher Anwendungen 
der CO2-Abscheidung, ‑Speicherung und 
‑Verwendung zu begünstigen, mit denen 
eine Nettoreduzierung der 
Treibhausgasemissionen bewirkt wird, 
damit die Schwerindustrie dort, wo keine 
kosteneffizienten Möglichkeiten zur 
direkten Emissionsminderung zur 
Verfügung stehen, klimaneutral gemacht 
wird; bekräftigt jedoch, dass die Union im 
Rahmen ihrer Strategie zur 
Emissionsneutralität direkten 
Emissionsminderungen sowie Maßnahmen 
zur Erhaltung und Verbesserung der 
natürlichen Senken und Reservoirs der 
Union Vorrang einräumen sollte; stellt in 
diesem Zusammenhang zudem fest, dass 
Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Technologien für die CO2-
Abscheidung, -Speicherung und 
-Verwendung notwendig sind;
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Änderungsantrag 38
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit einer 
Umwidmung bestehender 
Gasfernleitungen für den Transport von 
reinem Wasserstoff und die unterirdische 
Speicherung von Wasserstoff 
wissenschaftlich bewerten zu lassen und 
dabei verschiedene Faktoren wie eine 
Kosten-Nutzen-Analyse sowohl aus 
technisch-wirtschaftlicher als auch aus 
regulatorischer Sicht, die Integration des 
Gesamtsystems und die langfristige 
Kosteneffizienz zu berücksichtigen; stellt 
fest, dass durch die Umwidmung von 
Gasinfrastruktur, die an geeigneten Orten 
bereits besteht oder in Bau ist, die 
Kosteneffizienz maximiert, der Land- und 
Ressourcenverbrauch und die 
Investitionskosten minimiert und die 
sozialen Auswirkungen so gering wie 
möglich gehalten werden könnten; betont, 
dass die Umwidmung der Gasinfrastruktur 
für die Nutzung von Wasserstoff in den 
vorrangigen Branchen emissionsintensiver 
Industriezweige von Bedeutung sein kann, 
wozu auch Verbindungen zwischen 
Industriestandorten und multimodalen 
Verkehrszentren gehören, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Wasserstoff mit 
den effizientesten Mitteln transportiert 
werden muss; fordert die Kommission und 

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Umwidmung und 
Nachrüstung der bestehenden 
Gasinfrastruktur für den Transport von 
reinem Wasserstoff und Erdgas-
Wasserstoff-Gemischen und für die 
unterirdische Speicherung von Wasserstoff 
zu unterstützen und dabei verschiedene 
Faktoren wie eine Kosten-Nutzen-Analyse 
sowohl aus technisch-wirtschaftlicher als 
auch aus regulatorischer Sicht, die 
Integration des Gesamtsystems und die 
langfristige Kosteneffizienz zu 
berücksichtigen; stellt fest, dass durch die 
Umwidmung und Nachrüstung von 
Gasinfrastruktur, die an geeigneten Orten 
bereits besteht oder in Bau ist, die 
Kosteneffizienz maximiert, der Land- und 
Ressourcenverbrauch und die 
Investitionskosten minimiert und die 
sozialen Auswirkungen so gering wie 
möglich gehalten werden könnten; betont, 
dass die Umwidmung der Gasinfrastruktur 
für die Nutzung von Wasserstoff in den 
vorrangigen Branchen emissionsintensiver 
Industriezweige von Bedeutung sein kann, 
wozu auch Verbindungen zwischen 
Industriestandorten und multimodalen 
Verkehrszentren gehören, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Wasserstoff mit 
den effizientesten Mitteln transportiert 
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die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
dafür zu sorgen, dass die gesamte 
potenzielle künftige Gasinfrastruktur mit 
reinem Wasserstoff kompatibel ist; fordert 
die Kommission auf, zu prüfen, wo das 
Blending von Wasserstoff derzeit 
eingesetzt wird, und die Nachfrage nach 
Wasserstoff im Hinblick auf die Deckung 
des nachgewiesenen Bedarfs an 
industriellem Wasserstoff sowie dessen 
Vor- und Nachteile wissenschaftlich zu 
bewerten, um den Infrastrukturbedarf zu 
ermitteln und gleichzeitig keine 
Vermögenswerte unwiederbringlich 
verloren gehen zu lassen;

werden muss; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
dafür zu sorgen, dass die gesamte 
potenzielle großmaßstäbliche künftige 
Gasinfrastruktur dort, wo es gerechtfertigt 
ist, mit reinem Wasserstoff kompatibel ist; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, wo 
das Blending von Wasserstoff derzeit 
eingesetzt wird, und die künftige 
Nachfrage nach Wasserstoff im Hinblick 
auf die Deckung des nachgewiesenen 
Bedarfs an industriellem Wasserstoff sowie 
dessen Vor- und Nachteile 
wissenschaftlich zu bewerten, um den 
Infrastrukturbedarf zu ermitteln;
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