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Änderungsantrag 194
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Sustainable maritime fuels (FuelEU Maritime Initiative)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Titel – Einleitung – Tabellen „Gleichung 1“ und „Gleichung 2“
A

Vorschlag der Kommission

ANHANG i

METHODE ZUR FESTLEGUNG DER GRENZWERTE FÜR DIE 
TREIBHAUSGASINTENSITÄT DER AN BORD EINES SCHIFFS VERBRAUCHTEN 

ENERGIE

Für die Berechnung der Grenzwerte für die Treibhausgasintensität der an Bord 
eines Schiffs verbrauchten Energie gilt die folgende Formel, die als Gleichung 1 bezeichnet 
wird:

Gleichung 1

wobei die folgende Formel als Gleichung 2 bezeichnet wird:

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Gleichung 2
Ausdruck Erläuterung

i Index für die im Bezugszeitraum an das Schiff gelieferten Kraftstoffe
j Index für die Kraftstoffverbrennungseinheiten an Bord des Schiffs. Für die Zwecke dieser Verordnung 

gelten als Einheiten Hauptmotor(en), Hilfsmotor(en) und ölbeheizte Kessel.
k Index entsprechend den Anschlusspunkten (c) wo die Elektrizität pro Anschlusspunkt geliefert wird.
c Index für die Anzahl der elektrischen Ladepunkte
m Index für die Anzahl der Energieabnehmer

𝑀𝑖, 𝑗 Masse des jeweiligen Kraftstoffs i, der in der 
Kraftstoffverbrennungseinheit j verbrannt wird, in [gFuel]

𝐸𝑘 An das Schiff gelieferter Strom pro Anschlusspunkt k, wenn mehr als ein Anschlusspunkt vorhanden ist, in 
[MJ]

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Well-to-Tank-Treibhausgasemissionsfaktor des Kraftstoffs i, in [2eq/MJ]
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Well-to-Tank-Treibhausgasemissionsfaktor des am Liegeplatz an das Schiff gelieferten Stroms pro 

Anschlusspunkt k, in [2eq/MJ]
𝐿𝐶𝑉𝑖 Unterer Heizwert (Lower Calorific Value, LCV) des Kraftstoffs i, in [MJ/gFuel]

𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Methanschlupfkoeffizient (nicht verbrannter Kraftstoff) als Anteil der Masse des in der 
Verbrennungseinheit j verwendeten Kraftstoffs i, in [%]

𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Tank-to-Wake-Treibhausgasemissionsfaktoren für in der Verbrennungseinheit j verbrannten Kraftstoff, in 
[gGHG/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Tank-to-Wake-Emissionen (CO2-Äquivalent) des in der Verbrennungseinheit j verbrannten Kraftstoffs i, in 

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100

𝐶
𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗

) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (
1

100
𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

𝑘𝐸𝑘 
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[gCO2eq/gFuel]
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Tank-to-Wake-Treibhausgasemissionsfaktoren für den bei der Zuleitung zur Verbrennungseinheit j 
entwichenen Kraftstoff, in [gGHG/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Tank-to-Wake-Emissionen (CO2-Äquivalent) des bei der Zuleitung zur Verbrennungseinheit j entwichenen 
Kraftstoffs i, in [gCO2eq/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4, ,𝐺𝑊𝑃 𝑁2𝑂 Erderwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) von CO2 über einen Zeitraum von 100 Jahren

Geänderter Text

ANHANG i

Für die Berechnung der Grenzwerte für die Treibhausgasintensität der an Bord eines Schiffs 
verbrauchten Energie gilt die folgende Formel, die als Gleichung 1 bezeichnet wird: 
Treibhausgasintensitätsindex

Gleichung 1

Treibhausgasinten
sitätsindex Well-to-Tank (WtT) Tank-to-Wake (TtW)

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =
∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄
𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖[𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊] + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100𝐶

𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗
) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (

1
100𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖[𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊] + ∑𝒍

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘

wobei die folgende Formel als Gleichung 2 bezeichnet wird:
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Gleichung 2

Ausdruck Erläuterung
i Index für die im Bezugszeitraum an das Schiff gelieferten Kraftstoffe
j Index für die Kraftstoffverbrennungseinheiten (Hauptmotor) an Bord des Schiffs. Für die Zwecke dieser 

Verordnung gelten als Einheiten Hauptmotor(en), Hilfsmotor(en) und ölbeheizte Kessel.
k Index entsprechend den Anschlusspunkten (c) wo die Elektrizität pro Anschlusspunkt geliefert wird.
w Index für die Windkraftanlage (n), bei der die Energie pro Windkraftanlage geliefert wird.
s Index für die Solaranlagen (p), bei denen der Strom pro Solaranlage geliefert wird.
c Anzahl der elektrischen Ladepunkte
m Anzahl der Energieabnehmer
n Zahl der dem Schiff im Bezugszeitraum gelieferten Kraftstoffe

𝑀𝑖, 𝑗 Masse des jeweiligen Kraftstoffs i, der in der 
Kraftstoffverbrennungseinheit j verbrannt wird, in [gFuel]

𝐸𝑘 An das Schiff gelieferter Strom pro Anschlusspunkt k, wenn mehr als ein Anschlusspunkt vorhanden ist, in 
[MJ]

𝑬𝒘 An das Schiff gelieferte Energie pro Windanlage (w), wenn mehr als eine Anlage vorhanden ist [MJ]
𝑬𝒔 An das Schiff gelieferter Strom pro Solaranlagenpunkt (s), wenn mehr als ein Anlagenpunkt vorhanden ist 

[MJ]
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Well-to-Tank-Treibhausgasemissionsfaktor des Kraftstoffs i, in [2eq/MJ]

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Well-to-Tank-Treibhausgasemissionsfaktor des am Liegeplatz an das Schiff gelieferten Stroms pro 
Anschlusspunkt k, in [2eq/MJ]

𝐿𝐶𝑉𝑖 Unterer Heizwert (Lower Calorific Value, LCV) des Kraftstoffs i, in [MJ/gFuel]
𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Methanschlupfkoeffizient (nicht verbrannter Kraftstoff) als Anteil der Masse des in der Verbrennungseinheit j 

verwendeten Kraftstoffs i, in [%]
𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Tank-to-Wake-Treibhausgasemissionsfaktoren für in der Verbrennungseinheit j verbrannten Kraftstoff, in 

[gGHG/gFuel]
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Tank-to-Wake-Emissionen (CO2-Äquivalent) des in der Verbrennungseinheit j verbrannten Kraftstoffsi, in 

[gCO2eq/gFuel]
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Tank-to-Wake-Treibhausgasemissionsfaktoren für den bei der Zuleitung zur Verbrennungseinheit j 
entwichenen Kraftstoff, in [gGHG/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Tank-to-Wake-Emissionen (CO2-Äquivalent) des bei der Zuleitung zur Verbrennungseinheit j entwichenen 
Kraftstoffs i, in [gCO2eq/gFuel]

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4, ,𝐺𝑊𝑃 𝑁2𝑂 Erderwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) von CO2 über einen Zeitraum von 100 Jahren

𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 Multiplikator angewandt auf RFNBO-Kraftstoff i
Mi,j A Angepasste Masse des jeweiligen Kraftstoffs i, der aufgrund der Befahrung von vereisten Gewässern bei 

Schiffen der Eisklasse IC, IB, IA oder IA Super oder einer gleichwertigen Eisklasse1a und aufgrund der 
technischen Eigenschaften von Schiffen der Eisklasse IA oder IA Super oder einer gleichwertigen Eisklasse 
in der Kraftstoffverbrennungseinheit j verbrannt wird, in [gFuel]. Die angepasste Masse Mi,j A wird in 
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Gleichung 1 erforderlichenfalls anstelle der Masse Mi,j verwendet.

Or. en

Begründung

TRAN text with addition of agreed ITRE text supported by EPP, S&D, Renew, Greens/EFA, 
the Left including two dedicated variables in the equation for solar and wind in order to 
reward directly and proportionally the renewable energy generated on board. In fact, the 
current EC’s proposal and TRAN agreement do not valorise the potential for renewable 
energy generation on board of vessels such as wind assist (wind rotor, kites...), wind 
propulsion, solar power and others technologies even if there are measurement 
tools/approximations to calculate their contribution. Many of these renewable solutions are 
market ready, or close to market ready, and can be installed by retrofitting the vessels and 
deserve to be recognised in the regulation from the beginning. The current EC’s text and 
TRAN agreement only foresees a wind reward factor which is applied as a sort of “discount” 
on the GHG yearly calculation, but does not reward wind proportionally to its use. In fact, it 
offers only 5% ”reward”, which is lower than the 8-10% fuel savings that wind assisted 
technology is proven to deliver and much less than the 15-20% that is expected in many 
retrofits with favourable routing. Solar is not even rewarded or calculated.


