
 

AD\1102361DE.doc  PE583.876v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr 
 

2016/2059(INI) 

7.9.2016 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zu einer EU-Strategie für Flüssigerdgas und die Speicherung von Gas 

(2016/2059(INI)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Cláudia Monteiro de Aguiar 

 



 

PE583.876v02-00 2/8 AD\1102361DE.doc 

DE 

PA_NonLeg 



 

AD\1102361DE.doc 3/8 PE583.876v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. begrüßt die Strategie der Kommission zur Förderung der Nutzung von Flüssigerdgas 

(LNG) als alternativer Kraftstoff im Bereich Verkehr, wo es herkömmliche Kraftstoffe 

ersetzt, die für die Umwelt stärker belastend sind, allerdings auch keine Energieträger aus 

erneuerbaren Quellen verdrängt, sofern das LNG nachhaltig gewonnen wird und zu dem 

Ziel beiträgt, den CO2-Ausstoß des Verkehrssektors zu verringern; betont, dass die 

Mischung von LNG, das im Verkehr genutzt wird, mit nachhaltigem flüssigem 

Biomethan, das aus Abfall- und Reststoffen gewonnen wird, ökologische Vorteile mit sich 

bringt; 

2. betont, dass die LNG-Strategie der EU mit der Rahmenstrategie für eine krisenfeste 

Energieunion im Einklang stehen muss und zur Energieversorgungssicherheit, zur 

Umstellung auf eine Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen, zur langfristigen 

Nachhaltigkeit der Wirtschaft und zu erschwinglichen, wettbewerbsfähigen 

Energiepreisen für die Verbraucher beitragen muss; betont darüber hinaus, dass sich diese 

Strategie in den größeren Rahmen der europäischen Ziele und Prioritäten für den Bereich 

Klima und Energie einfügen und dem auf der 21. Konferenz der Vertragsstaaten (COP21) 

getroffenen Übereinkommen Rechnung tragen muss, indem der Schwerpunkt auf die 

Senkung des Bedarfs, auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die schrittweise 

Abschaffung der Verwendung fossiler Kraftstoffe gelegt wird; 

3. weist darauf hin, dass die Emissionen diverser Schadstoffe (NOx, SOx und 

Partikelemissionen) im Zuge der Nutzung von LNG für schwere Nutzfahrzeuge und See- 

sowie Binnenschiffe reduziert werden könnten und im Falle der Schifffahrt auch erreicht 

werden könnte, dass die Branche die im Rahmen der internationalen Umweltvorschriften 

bestehenden Anforderungen erfüllt, da so der Schwefel- und Stickstoffgehalt von 

Schiffskraftstoffen in den Emissionsüberwachungsgebieten und auch in deren Umfeld 

sinken würde; 

4. betont, dass die Nutzung von LNG möglicherweise auch dazu führt, dass die 

Treibhausgasemissionen des See- und Straßenverkehrs abnehmen, sofern wirksame 

Maßnahmen dahingehend getroffen werden, dass der Methanschlupf während des 

gesamten Lebenszyklus des Kraftstoffs, d. h. bei der Herstellung, beim Vertrieb und 

während der Verbrennungsphase, möglichst gering ist; fordert daher, dass für die gesamte 

LNG-Kette angemessene Maßnahmen zur Reduzierung des Methanschlupfs getroffen und 

zu diesem Zweck die besten verfügbaren Techniken eingesetzt werden und dafür gesorgt 

wird, dass für die entsprechende Forschung und Entwicklung auch Gelder in 

angemessener Höhe bereitgestellt werden; 

5. weist erneut darauf hin, dass das Parlament bereits wiederholt verbindliche Ziele für die 

Bereiche Klima und Energie für das Jahr 2030 gefordert hat, d. h. eine Verringerung der 

Treibhausgasemissionen der EU um mindestens 40 %, eine Erhöhung des Anteils an 

erneuerbaren Energieträgern um 30 % und eine Steigerung der Energieeffizienz um 40 %, 

wobei diese Ziele über individuelle nationale Ziele erreicht werden sollen; 
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6. weist darauf hin, dass LNG – und insbesondere auch komprimiertes Erdgas (CNG) – auch 

eine tragfähige Lösung für den öffentlichen Verkehr wäre, zumal es bereits verfügbar ist 

und so die Luft- und Lärmverschmutzung gesenkt werden könnte, wodurch sich die 

Lebensbedingungen insbesondere in städtischen Ballungsgebieten verbessern dürften; 

7. stellt fest, dass LNG und CNG zwar eine tragfähige Übergangslösung darstellen könnten, 

um die Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt zu verringern, die damit 

einhergehenden langfristigen Vorteile allerdings nur zum Tragen kommen werden, wenn 

gleichzeitig auch ein reibungsloser Übergang zur Nutzung von Flüssigbiogas (LBG) und 

anderen Formen von Energie aus erneuerbaren Quellen gefördert wird, indem auch dafür 

gesorgt wird, dass die Systeme für LNG und LBG kompatibel sind; 

8. betont, dass ein effizientes Tankstellennetz eine Vorbedingung dafür darstellt, dass LNG 

in bedeutendem Maße als alternativer Kraftstoff im Verkehrswesen zum Einsatz kommen 

kann; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Anreize für die Entwicklung 

einer solchen Infrastruktur zu schaffen, damit die derzeitigen Versorgungslücken 

geschlossen werden und ein flächendeckendes Versorgungsnetz entsteht; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe fristgerecht umzusetzen, und zwar insbesondere 

im Hinblick darauf, dass zumindest entlang des aktuellen TEN-V-Kernnetzes LNG-

Tankstellen eingerichtet werden, damit schwere Nutzfahrzeuge, die mit LNG betrieben 

werden, in der ganzen Union verkehren können, sowie auch an See- und Binnenhäfen, 

damit Binnen- und Seeschiffe, die mit LNG betrieben werden, im gesamten TEN-V-

Kernnetz verkehren können; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihres 

einzelstaatlichen politischen Rahmens in enger Zusammenarbeit mit ihren regionalen und 

lokalen Behörden bewerten sollten, ob Bedarf daran besteht, an Häfen, die nicht zum 

TEN-V-Kernnetz gehören, LNG-Tankstellen einzurichten, und betont, dass im Rahmen 

dieser Bewertung auch eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden 

sollte; fordert die Kommission darüber hinaus auf, zu bewerten, ob die derzeit 

verfügbaren Finanzierungsinstrumente angemessen sind, was die Förderung des Baus von 

LNG-Tankstellen in Häfen, die nicht zum TEN-V-Kernnetz gehören, angeht; 

10. fordert die Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, dafür zu sorgen, dass die 

Richtlinie 2014/94/EU umgesetzt wird, was die Einrichtung von CNG-Tankstellen angeht, 

damit entsprechend betriebene Kraftfahrzeuge in städtischen/vorstädtischen 

Ballungsräumen und anderen dicht besiedelten Gebieten genutzt werden können, d. h. 

zumindest entlang des derzeitigen TEN-V-Kernnetzes, damit diese Kraftfahrzeuge in der 

ganzen Union genutzt werden können; 

11. betont, dass für LNG-Tankstellen für Seeschiffe, Binnenschiffe und Kraftfahrzeuge 

gemeinsame technische Spezifikationen gemäß der Richtlinie 2014/94/EU festgelegt 

werden müssen; fordert strikt einheitliche Sicherheitsvorschriften und -schulungen für die 

Speicherung, das Bunkern und die Verwendung an Bord von LNG in der Union, wobei 

allerdings der Frachtbetrieb bei gleichzeitigem Bunkern möglich sein sollte; stellt fest, 

dass diese Arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Internationalen 

Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und der Europäische Agentur für die Sicherheit des 

Seeverkehrs (EMSA) durchgeführt werden sollten; 

12. betont, dass für die Forschung und Entwicklung im Hinblick auf bessere Technologien für 
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Binnenschiffe, Seeschiffe und Kraftfahrzeuge Mittel in angemessener Höhe bereitgestellt 

werden müssen, damit der Übergang zu einer Flotte mit geringerem CO2-Ausstoß rasch 

vonstattengeht, sowie auch für die Entwicklung unbemannter Systeme für die Einrichtung 

von LNG-Tankstellen; fordert darüber hinaus die Kommission und die Mitgliedstaaten 

auf, Anreize für die Entwicklung von Schiffen und Kraftfahrzeugen zu schaffen, die mit 

LNG betrieben werden können, oder auch für die entsprechende Aufrüstung von Schiffen 

bzw. Fahrzeugen, die mit herkömmlichen Kraftstoffen betrieben werden; 

13. fordert die Kommission und die Mitgliedsstaaten auf, Anreize für den Transport von LNG 

auf der Schiene zu schaffen, da somit einerseits der Straßenverkehr entlastet und 

andererseits dazu beigetragen würde, dass ein nachhaltiger, schadstoffarmer Kraftstoff 

auch umweltverträglich transportiert wird; 

14. fordert die Kommission auf, die Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und 

energieeffizienter Straßenfahrzeuge zu überarbeiten, um die Anreize für öffentliche und 

private Auftraggeber und bestimmte Betreiber dahingehend zu erhöhen, dass beim Erwerb 

von Straßenfahrzeugen die energetischen und ökologischen Auswirkungen berücksichtigt 

werden, womit unter anderem die Fuhrparkerneuerung gefördert werden soll, indem 

Anreize für die vermehrte Nutzung alternativer Kraftstoffe – also Beispielsweise von 

LNG und Biogas – geschaffen werden; 

15. fordert die Kommission auf, in Bezug auf die Kraftstoffqualitätsrichtlinie ein neues Ziel 

für die Verringerung der Treibhausgasemissionsintensität im Lebenszyklus von 

Kraftstoffen für Verkehrsträger festzulegen, um insbesondere LNG und Biogas zu 

fördern, da deren CO2-Intensität im Lebenszyklus niedriger ist als jene herkömmlicher 

Kraftstoffe; 

16. fordert die Kommission auf, nach Konsultation der Interessenträger die Möglichkeit zu 

prüfen, in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 443/2009, in der für neue 

Personenkraftwagen Normen für CO2-Emissionen festgesetzt wurden, ein CO2-Äquivalent 

für Kohlenwasserstoffemissionen einzuführen, und zwar nicht zuletzt zum Zwecke der 

Verbraucherinformation; 

17. weist darauf hin, dass sich aus dem für die nächsten Jahren zu erwartenden drastischen 

Anstieg des weltweiten LNG-Angebots (um ungefähr 50 %) und den damit verbundenen 

Preissenkungen für die EU vor allem in Bezug auf die Sicherheit und Krisenfestigkeit der 

Gasversorgung große Chancen ergeben dürften; 

18. fordert die EU auf, den Gasbinnenmarkt zu vollenden, damit die richtigen Preissignale 

ausgesendet werden – um erstens das LNG dahin zu lenken, wo es benötigt wird, und 

zweitens die erforderlichen Infrastrukturinvestitionen zu ermöglichen; 

19. fordert die EU auf, ihre Bemühungen um eine enge Zusammenarbeit mit internationalen 

Partnern zu verstärken, um so die Entstehung freier, liquider und transparenter globaler 

LNG-Märkte zu fördern; 

20. betont, dass der Zugang zu LNG auch grenzüberschreitend ermöglicht werden muss und 

deshalb die LNG-Speicherung auf einer transparenten, diskriminierungsfreien und 

zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmten Tarifstruktur basieren muss; 
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21. betont, dass LNG-Tankstellen an See- und Binnenhäfen von Bedeutung sind, um 

Multimodalität zu fördern, da sie für See- und Binnenschiffe sowie auch für 

Nutzfahrzeuge relevant sind, mit denen der Weitertransport auf dem Landweg erfolgt; 

fordert die nationalen und regionalen Akteure auf, eng zusammenzuarbeiten, um die 

Multifunktionalität und die Nutzung der Infrastruktur auszubauen; 

22. stellt fest, dass die derzeit vorhandenen LNG-Terminals EU-weit nicht optimal verteilt 

sind; betont, dass Seehäfen als LNG-Hubs von besonderer Bedeutung sind, wenn es gilt, 

das Vertriebsnetz für LNG in der Union zu optimieren; fordert, dass ein langfristiger, 

solider Finanzrahmen ausgearbeitet wird und im Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI), der Fazilität „Connecting Europe“ und ihrer Synergien 

mit dem Verkehrswesen und dem Bereich Energie, des Projekts „Meeresautobahnen“ und 

auch im Rahmen von Horizont 2020 und der europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

sowie seitens der Europäischen Investitionsbank entsprechende – auf Dauer angelegte – 

Finanzierungsmöglichkeiten vorgesehen werden; 

23. betont, dass die TEN-E-Verordnung im Verbund mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

einen stabilen europäischen Politikrahmen darstellt, der auch dazu dient, die 

Gasinfrastruktur der EU – darunter auch Fernleitungen, LNG-Terminals und Speicher – 

zu fördern, was die Ermittlung der in der EU erforderlichen Projekte und deren 

Umsetzung erheblich erleichtert; 

24. fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu bewerten, welche 

Gasspeicheranlagen von regionaler Bedeutung sind, und für finanzielle Unterstützung zu 

sorgen, um einen möglichst effizienten Bau von entsprechender Infrastruktur bzw. deren 

möglichst effiziente Nutzung zu fördern oder auch dafür zu sorgen, dass die bereits 

vorhandenen Kapazitäten rasch verbessert werden; 

25. ist der Ansicht, dass bei der Auswahl der künftigen Standorte von neuen LNG-Terminals 

oder der Auswahl von bestehenden Terminals für eine Modernisierung bzw. Steigerung 

der Kapazitäten der Grundsatz des geografischen Gleichgewichts berücksichtigt werden 

sollte, wenn für die Maßnahme EU-Gelder bereitgestellt werden; betont, dass im Hinblick 

auf neue Terminals alle wirtschaftlichen Aspekte geprüft werden sollten und die Wahl auf 

die kosteneffizientesten Lösungen fallen sollte, wenn erreicht werden soll, dass alle 

Mitgliedstaaten vom Zugang zu den internationalen LNG-Märkten profitieren – sei es auf 

direktem Wege oder über andere Mitgliedstaaten; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, kostenwirksame, ökologisch 

nachhaltige Lösungen für den Vertrieb und die Speicherung von LNG in der Union und 

insbesondere in den Gebieten in äußerster Randlage vorzulegen und dafür auch 

Finanzmittel in angemessener Höhe vorzusehen, damit dafür gesorgt ist, dass die Preise 

für die Endkunden erschwinglich sind; betont, dass alle aktuell vorhandenen Lösungen für 

die Speicherung und den Vertrieb von LNG geprüft werden müssen, und zwar 

insbesondere im Hinblick auf Inselregionen – darunter auch virtuelle Fernleitungen, klein 

angelegte Infrastrukturen oder auch der Transport von LNG per Schiff –, und dass dabei 

auch berücksichtigt werden muss, dass die Nachfrage nach diesem Kraftstoff 

möglicherweise steigen wird; 

27. betont, dass im Rahmen der Strategie auch vorgesehen werden sollte, dass LNG als 

Alternative zum Ausbau der Infrastruktur für die Übertragung und Verteilung von Gas 
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verwendet wird, wo dieser Ausbau derzeit nicht kosteneffizient wäre; betont, dass kleine 

LNG-Anlagen die optimale Infrastruktur bieten können, damit Erdgas an Orten, an denen 

sich Investitionen in die Gasinfrastruktur nicht rentieren, stärker genutzt wird, was auch 

eine stärkere Nutzung von Gas zur Wärmeerzeugung und damit die Begrenzung der 

sogenannten Emissionen in geringer Höhe umfasst; 

28. betont, dass es im Zuge der Investitionen in die Infrastruktur für LNG bzw. Gas nicht zu 

dem Risiko einer Abhängigkeit von bestimmten Technologien und auch nicht dazu 

kommen darf, dass Investitionen im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen an Wert 

verlieren („gestrandete Vermögenswerte“); betont, dass in Bezug auf die LNG-

Versorgung Alternativen, regionale Optionen und umweltgerechte, nachhaltige Lösungen 

geprüft werden müssen und eine möglichst effiziente Nutzung der vorhandenen LNG-

Terminals – auch grenzübergreifend – gefördert werden muss; betont, dass marktbasierten 

Lösungen, die dem wirklichen Bedarf an Gas entsprechen, der Vorzug gegeben werden 

sollte sowie auch der weiteren Entwicklung/dem Ausbau der Verbindungsleitungen; 

29. betont, dass beim Bau neuer LNG-Terminals die regionale Zusammenarbeit von 

Bedeutung ist, und hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten mit Zugang zur See eng mit den 

Binnenstaaten zusammenarbeiten sollten; betont, dass in diesem Zusammenhang durch 

eine optimale Nutzung des West-Ost-Korridors und des Süd-Nord Korridors mit 

verbesserter Kapazität für den Umkehrfluss LNG in Länder geleitet werden könnte, die 

keinen direkten Zugang zu einem Rückvergasungsterminal haben; 

30. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und ihren 

Regionen ein gemeinsames Projekt „LNG Blue Corridors for Islands“ für die 

Seeschifffahrt auszuarbeiten, das auch Häfen des TEN-V-Gesamtnetzes umfasst, um die 

für LNG erforderliche Infrastruktur aufzubauen und dieses Netz an das TEN-V-Kernnetz 

anzubinden; 

31. fordert, dass die zentralen Vorhaben von gemeinsamen Interesse, die bereits beschlossen 

worden sind, auch zügig umgesetzt werden, und zwar insbesondere die Vorhaben, mit 

denen dafür gesorgt werden soll, dass der Gasmarkt der Iberischen Halbinsel an das 

restliche Europa angebunden wird; 

32. begrüßt, dass wichtige LNG-Projekte (z. B. der Nord-Süd-Korridor) als Vorhaben von 

gemeinsamen Interesse gelten; fordert die Kommission auf, die Balkanländer 

uneingeschränkt in die Planung weiterer Gasfernleitungen und den Ausbau des TEN-E-

Netzes einzubeziehen, damit der EU eine zentrale Rolle im Energiesektor der Region 

zukommt; 

33. betont, dass in den Mitgliedstaaten der Schwarzmeerregion für Versorgungssicherheit 

gesorgt sein muss, zumal dort zunehmend Potenzial für die Durchführung weiterer LNG-

Vorhaben besteht, wobei das Ziel darin besteht, Erdgas vom Kaspischen Raum nach 

Europa zu transportieren; 

34. betont, dass die Infrastruktur für die Gasversorgung über den Gaskorridor im östlichen 

Mittelmeerraum weiter ausgebaut und auch geprüft werden muss, ob es möglich ist, seine 

Kapazitäten so auszubauen, dass er als LNG-Hub-Terminal im Mittelmeerraum fungieren 

kann. 
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