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Strategische Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (Programmplanungszeitraum 2007-2013) * 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19.  November 2008 zu dem 

Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 2006/144/EG über 

strategische Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(Programmplanungszeitraum 2007-2013) (KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 

2008/0106(CNS)) 

 

(Verfahren der Konsultation) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2008)0306), 

– gestützt auf den EG-Vertrag, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C6-0239/2008), 

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 

Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0377/2008), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags 

entsprechend zu ändern; 

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 

gebilligten Text abzuweichen; 

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 

Kommission entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission zu übermitteln. 



 

 Abänderung  1 

Vorschlag für einen Beschluss – Änderungsrechtsakt 

Anhang – Nummer 2 

Beschluss 2006/144/EG 

Anhang – Teil 3 – Nummer 3.4 a – Ziffer i 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Investitionsbeihilfen im Rahmen von 

Schwerpunkt 1 können vor allem für 

Energie, Wasser und andere 

Produktionsmittel sparende Maschinen und 

Geräte und für die Produktion erneuerbarer 

Energien zum Einsatz in 

Landwirtschaftsbetrieben gewährt werden. 

Im Agrar- und Ernährungssektor und in der 

Forstwirtschaft sollten die 

Investitionsbeihilfen zur Entwicklung 

innovativer und nachhaltiger Methoden bei 

der Herstellung von Biobrennstoffen 
beitragen. 

i) Investitionsbeihilfen im Rahmen von 

Schwerpunkt 1 können vor allem für 

Energie, Wasser und andere Produktions-

mittel sparende Maschinen und Geräte und 

für die Produktion erneuerbarer Energien 

zum Einsatz in Landwirtschaftsbetrieben 

gewährt werden. Im Agrar- und 

Ernährungssektor und in der Forst-

wirtschaft sollten die Investitionsbeihilfen 

zur Entwicklung innovativer und 

nachhaltiger Methoden für den Ersatz 

fossiler Brennstoffe und die Verringerung 

der Treibhausgasemissionen, 

einschließlich der Agrokraftstoffe der 

zweiten Generation, beitragen, wobei 

sichergestellt werden muss, dass die 

Erzeugung von Nahrungsmitteln dadurch 

nicht eingeschränkt wird und dass sich 

die Energiebilanz des jeweiligen 

Landwirtschaftsbetriebs dadurch 

insgesamt verbessert. 

 

 


