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Report A9-0234/2022
Ismail Ertug
Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe
(COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) LNG dürfte im Seeverkehr, wo 
derzeit keine wirtschaftlich tragfähige 
emissionsfreie Antriebstechnik zur 
Verfügung steht, weiterhin eine Rolle 
spielen. In der Mitteilung über die Strategie 
für intelligente und nachhaltige Mobilität 
wird darauf hingewiesen, dass 
emissionsfreie Seeschiffe bis 2030 
Marktreife erreichen werden. Die 
Flottenumrüstung sollte aufgrund der 
langen Lebensdauer der Schiffe 
schrittweise erfolgen. Im Gegensatz zum 
Seeverkehr dürften für 
Binnenwasserstraßen, die normalerweise 
von kleineren Schiffen und über kürzere 
Entfernungen befahren werden, 
emissionsfreie Antriebstechniken wie 
Wasserstoff und Strom schneller auf den 
Markt kommen. LNG wird in diesem 
Sektor voraussichtlich keine wesentliche 
Rolle mehr spielen. Kraftstoffe für den 
Verkehr wie LNG müssen zunehmend 
dekarbonisiert werden, indem 
beispielsweise verflüssigtes Biomethan 
(Bio-LNG) oder erneuerbare und CO2-
arme synthetische gasförmige E-Fuels (E-
Gas) beigemischt bzw. die Kraftstoffe 
durch diese ersetzt werden. Diese 
dekarbonisierten Kraftstoffe können in 
derselben Infrastruktur wie gasförmige 
fossile Brennstoffe verwendet werden, 
wodurch ein schrittweiser Übergang zu 
dekarbonisierten Kraftstoffen ermöglicht 

(7) LNG dürfte im Seeverkehr, wo 
derzeit keine wirtschaftlich tragfähige 
emissionsfreie Antriebstechnik zur 
Verfügung steht, weiterhin eine Rolle 
spielen. In der Mitteilung über die Strategie 
für intelligente und nachhaltige Mobilität 
wird darauf hingewiesen, dass 
emissionsfreie Seeschiffe bis 2030 
Marktreife erreichen werden. Die 
Flottenumrüstung sollte aufgrund der 
langen Lebensdauer der Schiffe 
schrittweise erfolgen. Für 
Binnenwasserstraßen, die normalerweise 
von kleineren Schiffen und über kürzere 
Entfernungen befahren werden, können 
LPG, LNG, Wasserstoff und Strom sowie 
ihre erneuerbaren Derivate sofort eine 
wesentliche Rolle in diesem Sektor 
spielen. Kraftstoffe für den Verkehr wie 
LNG müssen zunehmend dekarbonisiert 
werden, indem beispielsweise verflüssigtes 
Biomethan (Bio-LNG) oder erneuerbare 
und CO2-arme synthetische gasförmige E-
Fuels (E-Gas) beigemischt bzw. die 
Kraftstoffe durch diese ersetzt werden. 
Diese dekarbonisierten Kraftstoffe können 
in derselben Infrastruktur wie gasförmige 
fossile Brennstoffe verwendet werden, 
wodurch ein schrittweiser Übergang zu 
dekarbonisierten Kraftstoffen ermöglicht 
wird.
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wird.

Or. en

Begründung

Mit dem Änderungsantrag soll das Potenzial alternativer gasförmiger Brennstoffe (LPG, 
LNG und CNG) in allen unterschiedlichen Segmenten des Verkehrs hervorgehoben werden, 
auch aufgrund der Möglichkeit, erneuerbare und biologische Erzeugnisse direkt in der 
Infrastruktur zu nutzen, ohne dass Anpassungen erforderlich sind.
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12a
Infrastruktur für alternative fossile 

Brennstoffe für eine Übergangsphase
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die bestehende Infrastruktur für flüssige 
und gasförmige fossile Brennstoffe 
uneingeschränkt für den Vertrieb 
alternativer Kraftstoffe und für 
Mischungen alternativer Kraftstoffe mit 
fossilen Brennstoffen genutzt werden 
kann.

Or. en

Begründung

Der Einsatz alternativer gasförmiger Brennstoffe (LPG, LNG und CNG) und die Entwicklung 
der dazugehörigen Infrastruktur sollten weiterverfolgt werden, da dies unmittelbar einen 
kurzfristigen Nutzen für die Umwelt mit sich bringt und erneuerbare und biologische 
Erzeugnisse direkt in der bestehenden Infrastruktur genutzt werden können. Zudem sind 
gasförmige Brennstoffe – auch in Anbetracht der derzeitigen Energiekrise – sowohl für den 
Leicht- als auch für den Schwerlastverkehr die vielversprechendste und am besten ausgereifte 
Lösung.


