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Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und 
Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems zur Überwachung und Verringerung der 
Treibhausgasemissionen bei der Verwendung von für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen, zur Änderung der Richtlinie1999/32/EG des Rates im Hinblick auf die 
Spezifikationen für von Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/12/EWG

Vorschlag für eine Richtlinie (KOM(2007) 18 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Gintaras Didžiokas

Änderungsantrag 32
ERWÄGUNG 4

(4) Ein Aspekt der vom Straßenverkehr 
verursachten Treibhausgasemissionen war 
Gegenstand der Gemeinschaftspolitik zu 
CO2  und Kraftfahrzeugen. Kraftstoffe im 
Straßenverkehr tragen wesentlich zu den 
gesamten Treibhausgasemissionen der 
Gemeinschaft bei. Mit der Kontrolle und 
Verringerung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von Kraftstoff kann 
dazu beigetragen werden, dass die 
Gemeinschaft ihre Ziele zur Verringerung 

(4) Ein Aspekt der vom Straßenverkehr 
verursachten Treibhausgasemissionen war 
Gegenstand der Gemeinschaftspolitik zu 
CO2  und Kraftfahrzeugen. Kraftstoffe im 
Straßenverkehr tragen wesentlich zu den 
gesamten Treibhausgasemissionen der 
Gemeinschaft bei. Mit der Kontrolle und 
Verringerung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von fossilem 
Kraftstoff kann dazu beigetragen werden, 
dass die Gemeinschaft ihre Ziele zur 
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der Treibhausgase durch Senkung des CO2-
Gehalts der für den Straßenverkehr 
bestimmten Kraftstoffe erreicht.

Verringerung der Treibhausgase durch 
Senkung des CO2-Gehalts der für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffe 
erreicht. Die Kommission schlägt im 
geplanten Vorschlag für eine 
Erneuerbaren-Richtlinie Mindestnormen 
zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen von
Biokraftstoffen vor.

Or. en

Begründung

Die Einbeziehung der Biokraftstoffe in diese Maßnahme würde die Einfuhr sämtlicher 
Biokraftstoffe bedingen und zu erheblichen Verlusten bei der Energieversorgungssicherheit, 
Lebensmittelsicherheit, Beschäftigung und sozioökonomischen Entwicklung in Europa führen, 
so dass das Ziel, der EU in den nächsten zehn Jahren eine weltweite Führungsrolle bei 
nachhaltigen Biokraftstofftechnologien zu sichern, verfehlt und die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit Schaden nehmen würde.

Änderungsantrag von Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 33
ERWÄGUNG 4

(4) Ein Aspekt der vom Straßenverkehr 
verursachten Treibhausgasemissionen war 
Gegenstand der Gemeinschaftspolitik zu 
CO2 und Kraftfahrzeugen. Kraftstoffe im 
Straßenverkehr tragen wesentlich zu den 
gesamten Treibhausgasemissionen der 
Gemeinschaft bei. Mit der Kontrolle und 
Verringerung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von Kraftstoff kann 
dazu beigetragen werden, dass die 
Gemeinschaft ihre Ziele zur Verringerung 
der Treibhausgase durch Senkung des CO2-
Gehalts der für den Straßenverkehr 
bestimmten Kraftstoffe erreicht.

(4) Ein Aspekt der vom Straßenverkehr 
verursachten Treibhausgasemissionen war 
Gegenstand der Gemeinschaftspolitik zu 
CO2 und Kraftfahrzeugen. Kraftstoffe im 
Straßenverkehr tragen wesentlich zu den 
gesamten Treibhausgasemissionen der 
Gemeinschaft bei. Mit der Kontrolle und 
Verringerung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von fossilem 
Kraftstoff kann dazu beigetragen werden, 
dass die Gemeinschaft ihre Ziele zur 
Verringerung der Treibhausgase durch 
Senkung des CO2-Gehalts der für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffe 
erreicht. Die Kommission schlägt im 
geplanten Vorschlag für eine 
Erneuerbaren-Richtlinie Mindestnormen 
zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen von
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Biokraftstoffen vor.

Or. en

Begründung

(Justification Ayuso) 

Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)

Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that the 
European Commission will give minimum standards in this Directive.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 34
ERWÄGUNG 6

(6) Mit der Richtlinie 2003/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 
soll die Verwendung von Biokraftstoffen in 
der Gemeinschaft gefördert werden. Die 
Gemeinschaftsstrategie für Biokraftstoffe 
wurde in der Mitteilung der Kommission 
von 2006 - Eine EU-Strategie für 
Biokraftstoffe - weiter ausgearbeitet.
Während Biokraftstoffe und die 
Biokraftstofftechnologie weiter entwickelt 
werden sollen, darf die verstärkte Nutzung 
von Biokraftstoffen – wie in der Mitteilung 
eindeutig ausgeführt wird - nicht die 
Umweltbelastungen erhöhen, während die 
Treibhausgasemissionen weiter reduziert 
werden müssen. Die Mitteilung unterstreicht 

(6) Mit der Richtlinie 2003/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 
soll die Verwendung von erneuerbaren 
Kraftstoffen in der Gemeinschaft gefördert 
werden. Die Gemeinschaftsstrategie für 
Biokraftstoffe wurde in der Mitteilung der 
Kommission von 2006 - Eine EU-Strategie 
für Biokraftstoffe - weiter ausgearbeitet.
Während Technologien für nichtfossile 
Kraftstoffe weiter entwickelt werden sollen, 
darf die verstärkte Nutzung von Biomasse in 
Kraftstoffen – wie in der Mitteilung 
eindeutig ausgeführt wird - nicht die 
Umweltbelastungen erhöhen, während die 
Treibhausgasemissionen weiter reduziert 
werden müssen. In dieser Richtlinie wird 
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auch die Notwendigkeit, die 
Biokraftstofftechnologie weiter auszubauen.

ein Rahmen für Nachhaltigkeitskriterien 
geschaffen um sicherzustellen, dass die 
weitere Förderung der hier angestrebten 
Entwicklung nichtfossiler Kraftstoffe keine 
negativen Umweltauswirkungen haben 
wird. Die genauen Kriterien werden nach 
dem in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
festgelegt und basieren auf Umweltrechten. 
Die Mitteilung unterstreicht auch die 
Notwendigkeit, die Biokraftstofftechnologie 
weiter auszubauen.

Or. en

Begründung

Die Nachhaltigkeitskriterien müssen von der Generaldirektion Umwelt ausgearbeitet und im 
Rahmen diese Richtlinie festgelegt werden. Der Markt für Kraftstoffe aus Biomasse wurde 
durch Rechtsvorschriften geschaffen und der Gesetzgeber ist dafür verantwortlich, dass 
dieser Markt keine negativen Umweltauswirkungen inner- und außerhalb der EU hat.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 35
ERWÄGUNG 6

(6) Mit der Richtlinie 2003/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 
soll die Verwendung von Biokraftstoffen in 
der Gemeinschaft gefördert werden. Die 
Gemeinschaftsstrategie für Biokraftstoffe 
wurde in der Mitteilung der Kommission 
von 2006 - Eine EU-Strategie für 
Biokraftstoffe - weiter ausgearbeitet.
Während Biokraftstoffe und die 
Biokraftstofftechnologie weiter entwickelt 
werden sollen, darf die verstärkte Nutzung 
von Biokraftstoffen – wie in der Mitteilung 
eindeutig ausgeführt wird - nicht die 
Umweltbelastungen erhöhen, während die 
Treibhausgasemissionen weiter reduziert 

(6) Mit der Richtlinie 2003/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 
soll die Verwendung von Biokraftstoffen in 
der Gemeinschaft gefördert werden. Die 
Gemeinschaftsstrategie für Biokraftstoffe 
wurde in der Mitteilung der Kommission 
von 2006 - Eine EU-Strategie für 
Biokraftstoffe - weiter ausgearbeitet.
Während Biokraftstoffe und die 
Biokraftstofftechnologie weiter entwickelt 
werden sollen, darf die verstärkte Nutzung 
von Biokraftstoffen – wie in der Mitteilung 
eindeutig ausgeführt wird - nicht die 
Umweltbelastungen erhöhen, während die 
Treibhausgasemissionen weiter reduziert 
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werden müssen. Die Mitteilung unterstreicht 
auch die Notwendigkeit, die 
Biokraftstofftechnologie weiter auszubauen.

werden müssen. Die Mitteilung unterstreicht 
auch die Notwendigkeit, die 
Biokraftstofftechnologie weiter auszubauen.
Es ist wünschenswert, nicht nur Kriterien 
im Hinblick auf die biologische Vielfalt, 
sondern auch soziale Kriterien 
einzuführen. In dieser Richtlinie wird ein 
Mindestbestand an 
Nachhaltigkeitskriterien geschaffen, der im 
Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie 
2003/30/EG weiterentwickelt werden kann.

Or. en

Begründung

Die Beimengung von Biokraftstoffen mit guten Werten im Hinblick auf 
Treibhausgasemissionen in die Kraftstoffe muss gefördert werden, wobei es jedoch zu 
verhindern gilt, dass dies auf Kosten der Biodiversität geht oder zu substanziellen sozialen 
Nachteilen in den erzeugenden Ländern führt. Die Nachhaltigkeitskriterien sollten für alle 
einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen gleich sein.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 36
ERWÄGUNG 6

(6) Mit der Richtlinie 2003/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 
soll die Verwendung von Biokraftstoffen in 
der Gemeinschaft gefördert werden. Die 
Gemeinschaftsstrategie für Biokraftstoffe 
wurde in der Mitteilung der Kommission 
von 2006 - Eine EU-Strategie für 
Biokraftstoffe - weiter ausgearbeitet.
Während Biokraftstoffe und die 
Biokraftstofftechnologie weiter entwickelt 
werden sollen, darf die verstärkte Nutzung 
von Biokraftstoffen - wie in der Mitteilung 
eindeutig ausgeführt wird - nicht die 
Umweltbelastungen erhöhen, während die 

(6) Mit der Richtlinie 2003/30/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 
soll die Verwendung von Biokraftstoffen in 
der Gemeinschaft gefördert werden. Die 
Gemeinschaftsstrategie für Biokraftstoffe 
wurde in der Mitteilung der Kommission 
von 2006 - Eine EU-Strategie für 
Biokraftstoffe - weiter ausgearbeitet.
Während Biokraftstoffe und die 
Biokraftstofftechnologie weiter entwickelt 
werden sollen, darf die verstärkte Nutzung 
von Biokraftstoffen - wie in der Mitteilung 
eindeutig ausgeführt wird - nicht die 
Umweltbelastungen erhöhen, während die 
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Treibhausgasemissionen weiter reduziert 
werden müssen. Die Mitteilung unterstreicht 
auch die Notwendigkeit, die 
Biokraftstofftechnologie weiter auszubauen.

Treibhausgasemissionen weiter reduziert 
werden müssen. Die Mitteilung unterstreicht 
auch die Notwendigkeit, die 
Biokraftstofftechnologie weiter auszubauen.
Biokraftstoffe sollten im Vergleich zu 
fossilen Kraftstoffen zur Einsparung von 
mindestens 50 % Treibhausgasemissionen 
führen, um die negativen Auswirkungen 
der Kultur von Energiepflanzen wie 
Umweltschäden (durch die Verwendung 
von Dünge- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln), 
verstärkten Wettbewerb um Land, Wasser 
und Lebensmitteln sowie den erhöhten 
Druck auf die natürlichen Wälder und die 
lokale Bevölkerung aufzuwiegen.

Or. en

Begründung

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain) forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 37
Erwägung 6 c (neu)

(6a) Die Kommission sollte sicherstellen, 
dass öffentliche Fördergelder für 
nichtfossile Kraftstoffe nur für jene 
Kraftstoffe gewährt werden, welche die 
Nachhaltigkeitskriterien in Anhang VI b 
erfüllen und Einsparungen von 
Treibhausgasemissionen erlauben, die um 
20 % über den Ausgangskriterien liegen. 
Bis 2015 sollten öffentlich geförderte 
nichtfossile Kraftstoffe Einsparungen von 
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Treibhausgasemissionen erlauben, die um 
80 % über den geltenden 
Ausgangskriterien liegen.

Or. en

Begründung

Öffentliche Fördergelder sollten - sofern überhaupt zulässig - den Akteuren mit den besten 
Ergebnissen vorbehalten sein.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 38
ERWÄGUNG 7

(7) Die Richtlinie 98/70/EG macht 
arktische Witterungsbedingungen oder 
schwere Winter zur Voraussetzung für eine 
Abweichung von dem zulässigen 
Dampfhöchstdruck von Ottokraftstoff im 
Sommerhalbjahr. Da bei dieser 
Abweichung rechtliche Unklarheiten 
entstehen, müssen die Bedingungen dafür 
geklärt werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagene Klarstellung würde eine unbegründete Auflockerung 
der Anwendung dieser Ausnahmeregelung bewirken und so das Risiko  einer verstärkten 
Luftverschmutzung und schlechteren Luftqualität bergen.

Änderungsantrag von Adriana Poli Bortone und Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 39
ERWÄGUNG 9

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
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besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2010
um einen bestimmten Anteil zu senken. Da 
diese Richtlinie unter anderem dazu führen 
kann, dass der Verbrauch von 
Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Senkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG 
koordiniert.

besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2013
um einen bestimmten Anteil zu senken. Zur 
Erreichung dieses Ziels legt die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2010 
einen Bericht vor, um eine geeignete 
Methode zur Einschätzung der 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von 
für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen vorzuschlagen, das Verhältnis 
zum EU- Emissionshandelssystem zu 
klären, die Durchführbarkeit und den 
Zeitplan der schrittweisen Verringerung
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
von für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen zu prüfen sowie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 
Richtlinie zu unterbreiten. Da diese 
Richtlinie unter anderem dazu führen kann, 
dass der Verbrauch von Biokraftstoffen 
gesteigert wird, werden die Mechanismen 
zur Berichterstattung und Senkung der 
Treibhausgase mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 2003/30/EG und der späteren 
Rechtsvorschriften koordiniert.

Or. en

Begründung

Zuerst muss eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.
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Änderungsantrag von Pilar Ayuso

Änderungsantrag 40
ERWÄGUNG 9

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2010 
um einen bestimmten Anteil zu senken. Da 
diese Richtlinie unter anderem dazu führen 
kann, dass der Verbrauch von 
Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Senkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG 
koordiniert.

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten fossilen Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen zu senken.
Zur Erreichung dieses Ziels legt die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2010 
einen Bericht vor, um eine geeignete 
Methode zur Einschätzung der 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von 
für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen vorzuschlagen, das Verhältnis 
zum EU- Emissionshandelssystem zu 
klären, die Durchführbarkeit und den 
Zeitplan der schrittweisen Verringerung
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
von für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen zu prüfen sowie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 
Richtlinie zu unterbreiten. Da diese 
Richtlinie unter anderem dazu führen kann, 
dass der Verbrauch von Biokraftstoffen 
gesteigert wird, werden die Mechanismen 
zur Berichterstattung und Senkung der 
Treibhausgase mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 2003/30/EG und der späteren 
Rechtsvorschriften koordiniert.

Or. en
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Begründung

Zwar ist ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen wünschenswert, 
doch muss zuerst eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 41
ERWÄGUNG 9

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2010 
um einen bestimmten Anteil zu senken. Da 
diese Richtlinie unter anderem dazu führen 
kann, dass der Verbrauch von 
Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Senkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG 
koordiniert.

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen zu senken.
Zur Erreichung dieses Ziels legt die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2010 
einen Bericht vor, um eine geeignete 
Methode zur Einschätzung der 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von 
für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen vorzuschlagen, das Verhältnis 
zum EU- Emissionshandelssystem zu 
klären, die Durchführbarkeit und den 
Zeitplan der schrittweisen Verringerung
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
von für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen zu prüfen sowie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 
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Richtlinie zu unterbreiten. Da diese 
Richtlinie unter anderem dazu führen kann, 
dass der Verbrauch von Biokraftstoffen 
gesteigert wird, werden die Mechanismen 
zur Berichterstattung und Senkung der 
Treibhausgase mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 2003/30/EG und der späteren 
Rechtsvorschriften koordiniert.

Or. en

Begründung

Zwar ist ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen wünschenswert, 
doch muss zuerst eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 42
ERWÄGUNG 9

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2010 
um einen bestimmten Anteil zu senken. Da 
diese Richtlinie unter anderem dazu führen 
kann, dass der Verbrauch von 

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen zu senken.
Zur Erreichung dieses Ziels legt die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2010 
einen Bericht vor, um eine geeignete 
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Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Senkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG 
koordiniert.

Methode zur Einschätzung der 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von 
für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen vorzuschlagen, das Verhältnis 
zum EU- Emissionshandelssystem zu 
klären, die Durchführbarkeit und den 
Zeitplan der schrittweisen Verringerung
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
von für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen zu prüfen sowie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 
Richtlinie zu unterbreiten. Da diese 
Richtlinie unter anderem dazu führen kann, 
dass der Verbrauch von Biokraftstoffen 
gesteigert wird, werden die Mechanismen 
zur Berichterstattung und Senkung der 
Treibhausgase mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 2003/30/EG koordiniert.

Or. en

Begründung

Zwar ist ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen wünschenswert, 
doch muss zuerst eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 43
ERWÄGUNG 9

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
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Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2010 
um einen bestimmten Anteil zu senken. Da 
diese Richtlinie unter anderem dazu führen 
kann, dass der Verbrauch von 
Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Senkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG 
koordiniert.

Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen zu senken.
Zur Erreichung dieses Ziels legt die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2010 
einen Bericht vor, um eine geeignete 
Methode zur Einschätzung der 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von 
für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen vorzuschlagen, das Verhältnis 
zum EU- Emissionshandelssystem zu 
klären, die Durchführbarkeit und den 
Zeitplan der schrittweisen Verringerung
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
von für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffen zu prüfen sowie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 
Richtlinie zu unterbreiten. Da diese 
Richtlinie unter anderem dazu führen kann, 
dass der Verbrauch von nachhaltigen 
Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Senkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG 
und der späteren Rechtsvorschriften
koordiniert.

Or. en

Begründung

Zwar ist ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen wünschenswert, 
doch muss zuerst eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.
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Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 44
ERWÄGUNG 9

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2010 
um einen bestimmten Anteil zu senken. Da 
diese Richtlinie unter anderem dazu führen 
kann, dass der Verbrauch von 
Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Senkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG 
koordiniert.

(9) Der Straßenverkehrssektor ist für etwa 
20 % der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft verantwortlich. Eine 
Möglichkeit, diese Emissionen zu senken, 
besteht darin, die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen bei diesen 
Kraftstoffen verringern. Dazu gibt es 
verschiedene Wege. Da die Kommission die 
Treibhausgasemissionen weiter senken will 
und die Emissionen zum größten Teil auf 
den Straßenverkehr zurückzuführen sind, 
sollte ein System eingeführt werden, das die 
Kraftstoffanbieter verpflichtet, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für 
die von ihnen gelieferten fossilen Kraftstoffe 
mitzuteilen und diese Emissionen ab 2010 
um einen bestimmten Anteil zu senken. Da 
diese Richtlinie unter anderem dazu führen 
kann, dass der Verbrauch von 
Biokraftstoffen gesteigert wird, werden die 
Mechanismen zur Berichterstattung und 
Mindestsenkung der Treibhausgase mit den 
Bestimmungen der geplanten 
Erneuerbaren-Richtlinie 2003/30/EG 
koordiniert.

Or. en

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 45
ERWÄGUNG 11

(11) Die Kommission hat das Ziel gesetzt, 
dass bis 2020 der Anteil der Biokraftstoffe 
an Kraftstoffen für den Straßenverkehr 
mindestens 10 % ausmacht. Der 
kontinuierliche technische Fortschritt im 
Bereich der Automobil- und 
Kraftstofftechnologie erfordert neben dem 
Bestreben nach optimalem Schutz der 

(11) Die Kommission hat das Ziel gesetzt, 
dass bis 2020 der Anteil der Biokraftstoffe 
an Kraftstoffen für den Straßenverkehr 
mindestens 10 % ausmacht. Allerdings wird 
die Richtlinie 98/70/EG eine Verringerung
um 10 % der Treibhausgasemissionen für 
die für den Straßenverkehr bestimmten 
Kraftstoffe bis 2020 vorsehen, so dass das 
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menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
regelmäßige Überprüfungen der 
Kraftstoffspezifikationen ausgehend von 
weiteren Studien und Analysen der 
Auswirkungen von Zusätzen und 
Biokraftstoffbestandteilen auf die 
Schadstoffemissionen. Daher sollte 
regelmäßig über die Möglichkeit, die 
Senkung des CO2-Gehalts in Kraftstoffen im 
Verkehrsbereich zu erleichtern, berichtet 
werden.

Ziel eines Anteils an Biokraftstoffen von 
mindestens 10 % bis 2020 gegenstandslos 
ist und gestrichen werden sollte. Der 
kontinuierliche technische Fortschritt im 
Bereich der Automobil- und 
Kraftstofftechnologie erfordert neben dem 
Bestreben nach optimalem Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
regelmäßige Überprüfungen der 
Kraftstoffspezifikationen ausgehend von 
weiteren Studien und Analysen der 
Auswirkungen von Zusätzen und 
nachhaltigen Biokraftstoffbestandteilen auf 
die Schadstoffemissionen. Daher sollte 
regelmäßig über die Möglichkeit, die 
Senkung des CO2-Gehalts in Kraftstoffen im 
Verkehrsbereich zu erleichtern, berichtet 
werden.

Or. en

Begründung

Die Kommission hat das Ziel einer Verringerung der Treibhausgasemissionen von 
Kraftstoffen um 10 % bis 2020 vorgeschlagen. Das zusätzliche Ziel eines Anteils an 
Biokraftstoffen von 10 % bis 2020 bringt keinen Mehrwert. Die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen um 10 % betrifft allein die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen und die Verwendung von Biokraftstoffen, gleichgültig, ob der Anteil 
an Biokraftstoffen 5 %, 10 %, 15 % oder 0 % beträgt. Das Ziel eines Anteils an 
Biokraftstoffen von 10 % trägt nicht zur Bekämpfung des Klimawandels bei und könnte bei 
schlechten Produktionsbedingungen (Abholzung, Verwendung von Torfböden und 
übermäßiger Wasserverbrauch) sogar dem öffentlichen Interesse schaden.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Änderungsantrag 46
ERWÄGUNG 11

(11) Die Kommission hat das Ziel gesetzt, 
dass bis 2020 der Anteil der Biokraftstoffe 
an Kraftstoffen für den Straßenverkehr 
mindestens 10 % ausmacht. Der 
kontinuierliche technische Fortschritt im 
Bereich der Automobil- und 
Kraftstofftechnologie erfordert neben dem 

(11) Die Kommission hat das Ziel gesetzt, 
dass bis 2020 der Anteil der Biokraftstoffe 
an Kraftstoffen für den Straßenverkehr 
mindestens 10 % ausmacht. Der 
kontinuierliche technische Fortschritt im 
Bereich der Automobil- und 
Kraftstofftechnologie erfordert neben dem 
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Bestreben nach optimalem Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
regelmäßige Überprüfungen der 
Kraftstoffspezifikationen ausgehend von 
weiteren Studien und Analysen der 
Auswirkungen von Zusätzen und 
Biokraftstoffbestandteilen auf die 
Schadstoffemissionen. Daher sollte 
regelmäßig über die Möglichkeit, die 
Senkung des CO2-Gehalts in Kraftstoffen im 
Verkehrsbereich zu erleichtern, berichtet 
werden.

Bestreben nach optimalem Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
regelmäßige Überprüfungen der 
Kraftstoffspezifikationen ausgehend von 
weiteren Studien und Analysen der 
Auswirkungen von Zusätzen und 
Biokraftstoffbestandteilen auf die 
Schadstoffemissionen. Daher sollte 
gegebenenfalls regelmäßig über die 
Möglichkeit, die Senkung des CO2-Gehalts 
in Kraftstoffen im Verkehrsbereich zu 
erleichtern, berichtet werden.

Or. en

Begründung

Zwar ist ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen wünschenswert, 
doch muss zuerst eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.

Änderungsantrag von Françoise Grossetête

Änderungsantrag 47
ERWÄGUNG 14

Durch die Beimengung von Ethanol in 
Ottokraftstoffen steigt der Dampfdruck des 
Gemisches; der Dampfdruck von 
Ottokraftstoffgemischen muss aber 
überwacht werden, um die 
Luftschadstoffemissionen zu begrenzen.

Durch die Beimengung von Ethanol in 
Ottokraftstoffen steigt der Dampfdruck des 
Gemisches; der Dampfdruck von 
Ottokraftstoffgemischen muss aber 
überwacht werden, um die 
Luftschadstoffemissionen zu begrenzen.
Deshalb müssen die Höchstwerte für den 
Dampfdruck in Ottokraftstoffen gesenkt 
werden. Dies sollte in zwei Phasen 
erfolgen, so dass sich die 
Wirtschaftsteilnehmer dieser neuen 
Anforderung anpassen können: eine 
sofortige Senkung um 4 kPa sowie ab 1. 
Januar 2013 eine weitere Senkung um 4 
kPa.
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Or. fr

Begründung

Die Höchstwerte für den Dampfdruck in Standardottokraftstoffen müssen unbedingt gesenkt 
werden, um den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen einzuschränken. Diese 
Senkung sollte in zwei Phasen erfolgen, so dass sich die Wirtschaftsteilnehmer dieser neuen 
Anforderung anpassen können.

Änderungsantrag von Pilar Ayuso

Änderungsantrag 48
ERWÄGUNG 14

(14) Durch die Beimengung von Ethanol in 
Ottokraftstoffen steigt der Dampfdruck des 
Gemisches; der Dampfdruck von 
Ottokraftstoffgemischen muss aber 
überwacht werden, um die 
Luftschadstoffemissionen zu begrenzen.

(14) Durch die Beimengung von Ethanol in 
Ottokraftstoffen kann der Dampfdruck des 
Gemisches sinken, steigen oder gleich 
bleiben, je nach dem Ethanolanteil im 
Gemisch und der Raumtemperatur; der 
Dampfdruck von Ottokraftstoffgemischen 
muss aber überwacht werden, um die 
Luftschadstoffemissionen zu begrenzen.

Or. en

Begründung

Gemäß der Richtlinie wird der Dampfdruck bei 38º C gemessen. Bei dieser Temperatur lässt 
der in der Richtlinie vorgesehene kleine Ethanolanteil in Ottokraftstoffen den Dampfdruck 
ansteigen. Allerdings hat ein kleiner Ethanolanteil in Ottokraftstoffen nachweislich keine 
Auswirkungen auf den Dampfdruck bei Temperaturen bis zu 20º C und sogar darüber. Ein 
großer Ethanolanteil in Ottokraftstoffen senkt den Dampfdruck der Enderzeugnisse.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 49
ERWÄGUNG 15

(15) Die Beimengung von Ethanol zu 
Ottokraftstoffen führt zu einer 
nichtlinearen Änderung des Dampfdrucks 

entfällt
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des entstandenen Kraftstoffgemisches. Um 
sicherzustellen, dass der Dampfdruck des 
Ottokraftstoffgemisches, das bei der 
Mischung zweier zulässiger Ottokraftstoff-
Ethanolgemische entsteht, den zulässigen 
Dampfdruckgrenzwert nicht übersteigt, 
muss die zulässige Abweichung des 
Dampfdruckwertes bei solchen Gemischen 
so festgelegt werden, dass er dem 
tatsächlichen Dampfdruckanstieg 
entspricht, der bei der Beimengung eines 
bestimmten Anteils Ethanol zu 
Ottokraftstoff entsteht.

Or. en

Begründung

In seiner Entschließung vom 26. September 2006 über die thematische Strategie zur 
Luftreinhaltung forderte das Parlament die Kommission auf, die Ozon bildenden Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen zwischen 2010 und 2020 um 55 % zu senken. Ein 
Anstieg der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen infolge einer Abweichung für 
Ethanol lässt sich nicht rechtfertigen und entspricht auch nicht der Linie des Parlaments. Es 
gibt andere Methoden der Beimengung von Biokraftstoffen zu konventionellen Kraftstoffen, 
bei denen der Dampfdruck nicht ansteigt. Deshalb ist eine Ausnahmeregelung für Ethanol 
ungerechtfertigt und sollte gestrichen werden.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 50
ERWÄGUNG 16

(16) Um die Verwendung von Kraftstoffen 
mit niedrigem CO2-Gehalt zu fördern und 
gleichzeitig die Zielvorgaben für die 
Luftreinhaltung einzuhalten, sollten 
Erdölraffinerien Ottokraftstoffe mit 
niedrigem Dampfdruck möglichst in den 
erforderlichen Mengen bereitstellen. Da das 
zurzeit nicht der Fall ist, wird der zulässige 
Grenzwert für Dampfdrücke von 
Ethanolgemischen heraufgesetzt, damit der 
Biokraftstoffmarkt ausgebaut werden kann.

(16) Um die Verwendung von Kraftstoffen 
mit niedrigem CO2-Gehalt zu fördern und 
gleichzeitig die Zielvorgaben für die 
Luftreinhaltung einzuhalten, sollten 
Erdölraffinerien Ottokraftstoffe mit 
niedrigem Dampfdruck in den erforderlichen 
Mengen bereitstellen.

Or. en
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Begründung

In seiner Entschließung vom 26. September 2006 über die thematische Strategie zur 
Luftreinhaltung forderte das Parlament die Kommission auf, die Ozon bildenden Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen zwischen 2010 und 2020 um 55 % zu senken. Ein 
Anstieg der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen infolge einer Abweichung für 
Ethanol lässt sich nicht rechtfertigen und entspricht auch nicht der Linie des Parlaments. Es 
gibt andere Methoden der Beimengung von Biokraftstoffen zu konventionellen Kraftstoffen, 
bei denen der Dampfdruck nicht ansteigt. Deshalb ist eine Ausnahmeregelung für Ethanol 
ungerechtfertigt und sollte gestrichen werden. 

Änderungsantrag von Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Änderungsantrag 51
ERWÄGUNG 16

(16) Um die Verwendung von Kraftstoffen 
mit niedrigem CO2-Gehalt zu fördern und 
gleichzeitig die Zielvorgaben für die 
Luftreinhaltung einzuhalten, sollten 
Erdölraffinerien Ottokraftstoffe mit 
niedrigem Dampfdruck möglichst in den 
erforderlichen Mengen bereitstellen. Da das 
zurzeit nicht der Fall ist, wird der zulässige 
Grenzwert für Dampfdrücke von 
Ethanolgemischen heraufgesetzt, damit der 
Biokraftstoffmarkt ausgebaut werden kann.

(16) Um die Verwendung von Kraftstoffen 
mit niedrigem CO2-Gehalt zu fördern und 
gleichzeitig die Zielvorgaben für die 
Luftreinhaltung einzuhalten, sollten 
Erdölraffinerien Ottokraftstoffe mit 
niedrigem Dampfdruck in den erforderlichen 
Mengen bereitstellen. Da das zurzeit nicht 
der Fall ist, wird der zulässige Grenzwert für 
Dampfdrücke von Ethanolgemischen 
heraufgesetzt, damit der Biokraftstoffmarkt 
ausgebaut werden kann. Die Abweichung 
darf nicht zu einem allgemeinen Anstieg 
der Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen führen. Daher ist es nötig, 
die höchstzulässigen Dampfdruckniveaus zu 
senken.

Or. en

Begründung

(Begründung von Dorette Corbey)
Die Beimengung von Ethanol kann zu einem erhöhten Dampfdruck führen. Es ist wichtig, 
dafür zu sorgen, dass die von der Kommission vorgeschlagene Abweichung nicht zu einer 
Erhöhung des geltenden höchstzulässigen Dampfdrucks führt.

(Begründung von Françoise Grossetête)
Eine Senkung des höchstzulässigen Dampfdrucks von Benzin würde die Emissionen flüchtiger 
organischer Verbindungen  senken.
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Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 52
ERWÄGUNG 16

(16) Um die Verwendung von Kraftstoffen 
mit niedrigem CO2-Gehalt zu fördern und 
gleichzeitig die Zielvorgaben für die 
Luftreinhaltung einzuhalten, sollten 
Erdölraffinerien Ottokraftstoffe mit 
niedrigem Dampfdruck möglichst in den 
erforderlichen Mengen bereitstellen. Da das 
zurzeit nicht der Fall ist, wird der zulässige 
Grenzwert für Dampfdrücke von 
Ethanolgemischen heraufgesetzt, damit der 
Biokraftstoffmarkt ausgebaut werden kann.

(16) Um die Verwendung von Kraftstoffen 
mit niedrigem CO2-Gehalt zu fördern und 
gleichzeitig die Zielvorgaben für die 
Luftreinhaltung einzuhalten, sollten
Erdölraffinerien Ottokraftstoffe mit 
niedrigem Dampfdruck möglichst in den 
erforderlichen Mengen bereitstellen. Da das 
zurzeit nicht der Fall ist, wird der zulässige 
Grenzwert für Dampfdrücke von 
Ethanolgemischen heraufgesetzt, damit der 
Markt für nachhaltige Biokraftstoffe
ausgebaut werden kann.

Or. en

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 53
ERWÄGUNG 19

(19) Im Rahmen der Festlegung eines neuen 
Mechanismus für die Überwachung der 
Treibhausgasemissionen sollte die 
Kommission ermächtigt werden, die 
Verfahren festzulegen, mit denen die 
Lebenszyklusemissionen von 
Treibhausgasen der im Straßenverkehr 
gebrauchten Kraftstoffe und der Kraftstoffe 
für mobile Maschinen und Geräte erfasst 
werden. Da diese Maßnahmen wie die 
Maßnahmen für die Anpassung der 
zulässigen Messverfahren gemäß Artikel 10 
der Richtlinie 98/70/EG von allgemeiner 
Tragweite sind und diese Richtlinie durch 
Hinzufügen neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen ergänzen, sollten sie nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
gemäß Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG angenommen werden.

(19) Im Rahmen der Festlegung eines neuen 
Mechanismus für die Überwachung der 
Treibhausgasemissionen sollte die 
Kommission ermächtigt werden, auf der 
Grundlage der vom Europäischen 
Parlament und vom Rat festgelegten 
Leitlinien die Verfahren festzulegen, mit 
denen die Lebenszyklusemissionen von 
Treibhausgasen der im Straßenverkehr 
gebrauchten fossilen Kraftstoffe und der 
fossilen Kraftstoffe für mobile Maschinen 
und Geräte erfasst werden. Da diese 
Maßnahmen wie die Maßnahmen für die 
Anpassung der zulässigen Messverfahren 
gemäß Artikel 10 der Richtlinie 98/70/EG 
von allgemeiner Tragweite sind und diese 
Richtlinie durch Hinzufügen neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen ergänzen, 
sollten sie nach dem Regelungsverfahren mit 
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Kontrolle gemäß Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG angenommen werden.

Or. en

Begründung

Aus demokratischer Sicht ist es wichtig, dass das Parlament und der Rat die Richtung für die 
Verfahren bei der Überwachung vorgeben und dies nicht ganz dem Ausschussverfahren 
überlassen. Die gegenwärtige Biokraftstoffproduktion in Europa erzielt eine Verringerung
der Treibhausgasemissionen, welche in der geplanten Erneuerbaren-Richtlinie demonstriert 
werden sollten.

Änderungsantrag von Pilar Ayuso

Änderungsantrag 54
ERWÄGUNG 19

(19) Im Rahmen der Festlegung eines neuen 
Mechanismus für die Überwachung der 
Treibhausgasemissionen sollte die 
Kommission ermächtigt werden, die 
Verfahren festzulegen, mit denen die 
Lebenszyklusemissionen von 
Treibhausgasen der im Straßenverkehr 
gebrauchten Kraftstoffe und der Kraftstoffe 
für mobile Maschinen und Geräte erfasst 
werden. Da diese Maßnahmen wie die 
Maßnahmen für die Anpassung der 
zulässigen Messverfahren gemäß Artikel 10 
der Richtlinie 98/70/EG von allgemeiner 
Tragweite sind und diese Richtlinie durch 
Hinzufügen neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen ergänzen, sollten sie nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
gemäß Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG angenommen werden.

(19) Im Rahmen der Festlegung eines neuen 
Mechanismus für die Überwachung der 
Treibhausgasemissionen sollte die 
Kommission ermächtigt werden, die 
Verfahren festzulegen, mit denen die 
Lebenszyklusemissionen von 
Treibhausgasen der im Straßenverkehr 
gebrauchten fossilen Kraftstoffe und der 
fossilen Kraftstoffe für mobile Maschinen 
und Geräte erfasst werden. Da diese 
Maßnahmen wie die Maßnahmen für die 
Anpassung der zulässigen Messverfahren 
gemäß Artikel 10 der Richtlinie 98/70/EG 
von allgemeiner Tragweite sind und diese 
Richtlinie durch Hinzufügen neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen ergänzen, 
sollten sie nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG angenommen werden.

Or. en

Begründung

Die gegenwärtige Biokraftstoffproduktion in Europa erzielt nachweislich eine Verringerung
der Treibhausgasemissionen. Aus den Lebenszyklusanalysen geht hervor, dass es bei 
eingeführten Biokraftstoffen zu einer stärkeren Verringerung kommen kann. Die 
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Einbeziehung der Biokraftstoffe würde die Einfuhr sämtlicher Biokraftstoffe bedingen, zu 
erheblichen Verlusten bei der Energieversorgungssicherheit, Lebensmittelsicherheit, 
Beschäftigung und sozioökonomischen Entwicklung in Europa führen sowie die Investitionen 
der Industrie in die Forschung und Entwicklung der zweiten Generation von Biokraftstoffen 
in Europa verhindern, welche voraussichtlich sowohl der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen als auch der Produktionskosten für eingeführte Biokraftstoffe 
Rechnung tragen würden.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 55
ERWÄGUNG 21

(21) Die Biokraftstofftechnologie
entwickelt sich stetig. Es müssen sämtliche 
Möglichkeiten erforscht werden, wie 
Biomasse in für den Verkehrssektor 
bestimmte Kraftstoffe umgewandelt werden 
kann. Daher sollten die Grenzwerte in der 
Richtlinie auf ausgewogene Weise so 
festgelegt werden, dass gegebenenfalls die 
Nutzung verschiedener Biokraftstoffe erhöht 
werden kann. Zu nennen sind insbesondere:
Dazu gehören Methanol, Ethanol, höhere 
Alkohole, Ether und andere sauerstoffhaltige 
Verbindungen.

(21) Die Technologie der nachhaltigen 
Biokraftstoffe entwickelt sich stetig. Es 
müssen sämtliche Möglichkeiten erforscht 
werden, wie Biomasse in für den 
Verkehrssektor bestimmte Kraftstoffe 
umgewandelt werden kann. Daher sollten 
die Grenzwerte in der Richtlinie auf 
ausgewogene Weise so festgelegt werden, 
dass gegebenenfalls die Nutzung 
verschiedener nachhaltiger Biokraftstoffe 
erhöht werden kann. Zu nennen sind 
insbesondere: Dazu gehören Methanol, 
Ethanol, höhere Alkohole, Ether und andere 
sauerstoffhaltige Verbindungen. Angesichts 
der heftigen Kontroverse zwischen den 
Wissenschaftlern und in der ganzen 
Gesellschaft über die bei der Verringerung
der Treibhausgasemissionen erzielten 
Erfolge und die unerwünschten 
Nebenwirkungen der Produktion der ersten 
Generation von Biokraftstoffen (Ethanol 
bzw. Diesel aus Nahrungspflanzen) sollten 
mindestens 50 % der zu der in dieser 
Richtlinie angestrebten Verringerung der 
Treibhausgasemissionen und für 
(finanzielle) Anreize zulässigen 
Biokraftstoffe der zweiten Generation 
(Kraftstoffe mit holzartigem Ursprung) 
angehören, so dass die erste Generation 
von Biokraftstoffen bis 2020 nach und 
nach aus dem Verkehr gezogen wird.

Or. en
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Begründung

Zahlreiche Biokraftstoffe der ersten Generation erzielen kaum Erfolge bei der Verringerung
der Treibhausgasemissionen gegenüber fossilen Kraftstoffen. Darüber hinaus haben sie 
negative ökologische und soziale Auswirkungen. Die Biokraftstoffe der zweiten Generation 
versprechen größere Erfolge angesichts ihres höheren Ertrags, der mehrjährigen Kulturen 
und der fehlenden Bodenbestellung. Sie erfordern auch geringere landwirtschaftliche Inputs. 
Im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung der Biokraftstoffe sollte nur die zweite 
Generation in der EU gefördert werden.

Änderungsantrag von Pilar Ayuso

Änderungsantrag 56
ARTIKEL 1 NUMMER -1 (neu)

Artikel 2 Absatz 1 Punkt 2 (Richtlinie 98/70/EG)

-1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt 
geändert:
2. „Dieselkraftstoffe“ Gasöle, die unter den 
KN-Code 2710 00 66 fallen und zum 
Antrieb von Fahrzeugen im Sinne der 
Richtlinien 70/220/EWG und 88/77/EWG 
verwendet werden. Sie können 
Fettsäuremethylester gemäß der CEN-
Norm EN14214 bis zu einem Anteil von 10 
% ab Januar 2010 und bis zu 15 % ab 
Januar 2015 enthalten.

Or. en

Begründung

Der Anteil an Biodiesel (FAME), der konventionellem Diesel (ohne Kennzeichnungspflicht) 
beigemischt werden kann, ist gegenwärtig auf 5 % beschränkt, was die Biodieselproduktion in 
Europa erheblich hemmt. Darüber hinaus ist in der Richtlinie 2003/30 für Biokraftstoffe das 
Ziel von 5,75 % auf Energiebasis für 2010 vorgesehen. Dieses Ziel (Anteil von 6,5 %) und das 
rechtsverbindliche Ziel von 10 % (Anteil von 12 %) lassen sich nur erreichen, wenn der 
höchstzulässige Anteil an Biodiesel  von derzeit 5 % bis 2010 auf 10 % und bis 2015 auf 
mindestens 15 % angehoben wird.

Änderungsantrag von Gintaras Didžiokas

Änderungsantrag 57
ARTIKEL 1 NUMMER 1
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Artikel 2 Absatz 1 Punkt 5 (Richtlinie 98/70/EG)

1. In Artikel 2 Absatz 1 wird der folgende 
Punkt 5 angefügt:

entfällt

„5. „arktische Witterungsbedingungen oder 
strenge Winter“ Wintertemperaturen 
zwischen Oktober und April in der 
jeweiligen Region oder dem jeweiligen 
Mitgliedstaat, die unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegen.“

Or. en

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagene Klarstellung würde eine unbegründete Auflockerung 
der Anwendung dieser Ausnahmeregelung bewirken und so das Risiko  einer verstärkten 
Luftverschmutzung und schlechteren Luftqualität bergen und könnte auch ein unerwünschtes 
Hemmnis für die Verwendung von Biokraftstoffen darstellen, weil diese Ausnahmeregelung 
den Kraftstofflieferanten erhebliche wirtschaftliche Anreize für rein fossile Ottokraftstoffe 
anstelle eines Gemischs aus biologischen und konventionellen Kraftstoffen bieten würde.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 58
ARTIKEL 1 NUMMER 1

Artikel 2 Absatz 1 Punkt 5 (Richtlinie 98/70/EG)

“5. „arktische Witterungsbedingungen oder
strenge Winter“ Wintertemperaturen
zwischen Oktober und April in der 
jeweiligen Region oder dem jeweiligen 
Mitgliedstaat, die unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegen.“

„5. „niedrige Umgebungstemperaturen“ 
Sommertemperaturen zwischen Mai und 
September in der jeweiligen Region oder 
dem jeweiligen Mitgliedstaat, die unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegen.“

Or. en

Begründung

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
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recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 59
ARTIKEL 1 NUMMER 1

Artikel 2 Absatz 1 Punkt 5 (Richtlinie 98/70/EG)

“5. „arktische Witterungsbedingungen oder 
strenge Winter“ Wintertemperaturen 
zwischen Oktober und April in der 
jeweiligen Region oder dem jeweiligen 
Mitgliedstaat, die unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegen.“

“5. „arktische Witterungsbedingungen oder 
strenge Winter“ Wintertemperaturen 
zwischen Oktober und April in der 
jeweiligen Region oder dem jeweiligen 
Mitgliedstaat, die 2,5° C unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegen.“

Or. en

Begründung

Die Definition im Kommissionsvorschlag ist zu breit gefasst, so dass sehr viele Staaten und 
Regionen davon betroffen wären. Zum Beispiel beträgt die Durchschnittstemperatur im 
Winter in den europäischen Hauptstädten 4,9° C. In 17 der 27 Mitgliedstaaten wird eine 
Durchschnittstemperatur unter 4,9° C gemessen, sogar in den Niederlanden, in denen die 
Winter normalerweise nicht streng sind. Deshalb muss diese Definition eingeschränkt 
werden. 

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 60
ARTIKEL 1 NUMMER 1 A (neu)

Artikel 2 Absatz 1 Punkt 5 a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

1a. In Artikel 2 Absatz 1 wird der folgende 
Punkt 5 a angefügt:
5a. “Nachhaltige Biokraftstoffe
a) nur Biokraftstoffe, welche die 
Treibhausgasemissionen um mehr als 50 % 
gegenüber fossilen Kraftstoffen verringern, 
und
b) nur Biokraftstoffe, bei denen die  
Treibhausgasemissionseinsparungen auf 
der Basis „von der Primärquelle bis zur 
Nutzung“ gegenüber fossilen Kraftstoffen 
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größer als der Unterschied bei der 
Verringerung der  
Treibhausgasspeicherung zwischen dem 
betreffenden Biokraftstoff und alternativen 
natürlichen Referenzpflanzen (Weideland, 
Wald) in über- und unterirdischen 
organischen Verbindungen sind.”

Or. en

Begründung

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland).

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 61
ARTIKEL 1NUMMER 1 A (neu)

Artikel 2 Absatz 1 Punkt 5 a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

1a. In Artikel 2 Absatz 1 wird der folgende 
Punkt 5 a angefügt:
„5a. „Erfolge bei der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen“: die in CO2-
Äquivalenten gemessene Menge der 
Treibhausgasemissionen im Kraftstoff 
zuzüglich der Anzahl der bei der 
Rohstoffgewinnung, der Produktion, dem 
Transport, dem Vertrieb und der 
Landnutzung ausgestoßenen CO2-
Äquivalente.“

Or. en
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Begründung

Die mögliche Anrechnung der künftigen nachweislichen Nutzung der Kohlenstoffabscheidung 
und -speicherung - sofern zulässig - kann in den technischen Vorschriften im Einklang mit der 
geplanten im Mitentscheidungsverfahren anzunehmenden Verordnung zu diesem Thema 
geregelt werden. Die Anrechnung einer Funktion als Kohlenstoffsenke in der 
Produktionsphase sollte für als Kraftstoff verwendete Biomasse nicht zulässig sein.

Änderungsantrag von Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 62
ARTIKEL 1NUMMER 2 B

Artikel 3 Absatz 2 Punkt c (Richtlinie 98/70/EG)

(b) In Absatz 2 Buchstabe c wird „oder 
Anhang V“ am Ende des Satzes 
angefügt.

entfällt

Or. en

Begründung

(Justification Callanan)

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)

Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 63
ARTIKEL 1 NUMMER 2 B A (neu)

Artikel 3 Absatz 2 Punkt c a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)
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(ba) In Absatz 2 wird der folgende Punkt ca 
angefügt:
„(ca) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die auf ihrem Hoheitsgebiet in 
Verkehr gebrachten Ottokraftstoffe zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der CEN-
Norm den Anforderungen des Anhangs III 
genügen.“

Or. en

Begründung

Die Erhöhung der Höchstgrenze für den Ethanolgehalt in Ottokraftstoffen von 5 % auf 10 % 
v/v erfordert andere Änderungen der Spezifikationen sowie der Norm EN 228, wobei der 
höchstzulässige Sauerstoffgehalt, der auf 3,7 % m/m erhöht werden muss, am wichtigsten ist. 
Dies könnte höhere Grenzwerte für Ethanol und andere sauerstoffhaltige Komponenten in 
Ottokraftstoffen erlauben. Diese Änderungen könnten die Motoreffizienz und die Emissionen 
beeinflussen. Die Motoren müssen im Verhältnis zur neuen Referenz für Ottokraftstoffe 
getestet werden. Deshalb bedarf es einer grundlegenden Änderung der Norm EN 228, so dass 
die neuen Spezifikationen nicht vor der Revision der Norm EN 228 angewendet werden 
sollten.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 64
ARTIKEL 1 NUMMER 2 C

Artikel 3 Absatz 3 (Richtlinie 98/70/EG)

„3. Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs III entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) 
gekennzeichnet als: „Ottokraftstoff mit 
geringem Biokraftstoffgehalt“.

entfällt

Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs V entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) 
gekennzeichnet als: „Ottokraftstoff mit 
höherem Biokraftstoffgehalt“.

Or. en
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Begründung

Die Beibehaltung der CEN-Norm EN228 für Ottokraftstoffe hat große Vorteile für die 
Verbraucher, Unternehmen und Automobilindustrie in der EU im Hinblick auf die 
Vermeidung von Verwirrung an der Tankstelle, die Sicherheit, die Kostenminimierung und 
den Umstand, dass derselbe Kraftstofftyp überall in der EU verfügbar ist. Die gegenwärtigen 
Grenzwerte sollten im Einklang mit den Anforderungen an die Fahrzeuge bzw. deren 
Kompatibilität angehoben werden, statt eine Vielzahl anderer Spezifikationen wuchern zu 
lassen. Die vorgeschlagene neue Ottokraftstoffsorte sollte gestrichen werden und an den 
bestehenden Spezifikationen für Ottokraftstoffe sollten die notwendigen Änderungen 
vorgenommen werden.

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 65
ARTIKEL 1 NUMMER 2 C

Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 (Richtlinie 98/70/EG)

Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs V entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) 
gekennzeichnet als: „Ottokraftstoff mit 
hohem Biokraftstoffgehalt“.

entfällt

Or. en

Begründung

Artikel 3 Absatz 3 hat die Schaffung der neuen in Anhang V definierten Kraftstoffsorte zum 
Gegenstand. Es wäre besser für die Umwelt und die Förderung der Biokraftstoffe, eine 
einzige Ottokraftstoffsorte zu definieren. Der Austausch von Anhang III durch Anhang V mit 
der passenden Kennzeichnung wäre die beste Lösung.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 66
ARTIKEL 1 NUMMER 2 C

Artikel 3 Absatz 3 (Richtlinie 98/70/EG)

3. Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs III entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) gekennzeichnet 
als: „Ottokraftstoff mit geringem 
Biokraftstoffgehalt“.

3. Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs III entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) gekennzeichnet 
als: „Ottokraftstoff „.
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Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs V entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) gekennzeichnet 
als: „Ottokraftstoff mit hohem 
Biokraftstoffgehalt“.

Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs V entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) gekennzeichnet 
als: „Ottokraftstoff mit hohem 
Sauerstoffgehalt“.

Or. en

Begründung

Die Bezeichnung „Biokraftstoff“ lässt die Verbraucher fälschlicherweise glauben, dass eine 
bestimmte Kraftstoffsorte umweltfreundlich ist. Auf alle Fälle sollte die Bezeichnung 
„Ottokraftstoff mit hohem Biokraftstoffgehalt“ Ottokraftstoffen mit einem tatsächlich hohen 
Biokraftstoffgehalt vorbehalten sein. Ottokraftstoffe, die zwischen 0 % vol und 5 % vol 
Ethanol enthalten, sollten deshalb als „Ottokraftstoffe“ bezeichnet werden. Ottokraftstoffe 
mit einem Sauerstoffgehalt zwischen 5 % vol und 10 % vol Ethanol sollten als 
„Ottokraftstoffe mit hohem Sauerstoffgehalt“ bezeichnet werden.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 67
ARTIKEL 1 NUMMER 2 C

Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 (Richtlinie 98/70/EG)

Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs V entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) gekennzeichnet 
als: „Ottokraftstoff mit hohem 
Biokraftstoffgehalt“.

Kraftstoff, der den Spezifikationen des 
Anhangs V entspricht, wird in der (den) 
jeweiligen Landessprache(n) gekennzeichnet 
als: „Ottokraftstoff mit Biokraftstoff“.

Or. en

Begründung

Um für den Verbraucher Klarheit zu schaffen, muss der Begriff „Ottokraftstoff mit hohem 
Biokraftstoffgehalt“ Ottokraftstoffen mit einem tatsächlich hohen Anteil an Biokraftstoff 
vorbehalten sein. Ottokraftstoffe mit einem Biokraftstoffanteil zwischen 0 % vol und 5 % vol 
sollten deshalb als „Ottokraftstoffe mit geringem Biokraftstoffgehalt“ bezeichnet werden. 
Ottokraftstoffe mit einem Biokraftstoffgehalt über 5 % vol sollten als „Ottokraftstoffe mit 
Biokraftstoff“ bezeichnet werden.
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Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 68
ARTIKEL 1 NUMMER 3 C

Artikel 4 Absatz 5 (Richtlinie 98/70/EG)

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
zur Verwendung für mobile Maschinen und 
Geräte sowie land- und forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen bestimmte und in ihrem 
Hoheitsgebiet in Verkehr gebrachte Gasöle 
nach dem 1. Januar 2008 weniger als 1000 
mg/kg Schwefel enthalten. Spätestens ab 31. 
Dezember 2009 liegt der höchstzulässige 
Schwefelgehalt von zur Verwendung durch 
mobile Maschinen und Geräte sowie land-
und forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit 
Ausnahme von Binnenschiffen bestimmten 
Gasölen bei 10 mg/kg.“

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
zur Verwendung für mobile Maschinen und 
Geräte sowie land- und forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen bestimmte und in ihrem 
Hoheitsgebiet in Verkehr gebrachte Gasöle 
nach dem 1. Januar 2008 weniger als 1000 
mg/kg Schwefel enthalten. Spätestens ab 31. 
Dezember 2009 liegt der höchstzulässige 
Schwefelgehalt von zur Verwendung durch 
mobile Maschinen und Geräte sowie land-
und forstwirtschaftliche Zugmaschinen 
einschließlich Binnenschiffen bestimmten 
Gasölen bei 10 mg/kg.“

Dieses schließt die Verpflichtung zu einer 
zusätzlichen Verringerung der Emissionen 
von Schiffsmotoren nicht aus.
Die Mitgliedstaaten sorgen außerdem 
dafür, dass spätestens bis zum 
31. Dezember 2009 Gasöle, die zur 
Verwendung in anderen beweglichen 
Maschinen und Geräten als 
Kraftfahrzeugen und Binnenschiffen 
bestimmt sind, der Qualität von 
Dieselkraftstoff für Straßenfahrzeuge, wie 
in Anhang IV spezifiziert, angepasst sind.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt vor, den Schwefelgehalt im Hinblick auf nicht für den 
Straßenverkehr bestimmte Maschinen sowie landwirtschaftliche Zugmaschinen oder 
forstwirtschaftliche Maschinen zu senken. Diese Kraftstoffe sollten allen Spezifikationen für 
Kraftfahrzeuge gemäß Anhang IV genügen. Auch die für Binnenschiffe bestimmten Kraftstoffe 
sollten in der gleichen Weise angepasst werden. Dieses schließt eine weitere Verringerung
der Binnenschiffsemissionen nicht aus.
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Änderungsantrag von Pilar Ayuso + Martin Callanan

Änderungsantrag 69
ARTIKEL 1 NUMMER 3 (C)

Artikel 4 Absatz 5 (Richtlinie 98/70/EG)

„5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
zur Verwendung für mobile Maschinen und 
Geräte sowie land- und forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen bestimmte und in ihrem 
Hoheitsgebiet in Verkehr gebrachte Gasöle 
nach dem 1. Januar 2008 weniger als 1000 
mg/kg Schwefel enthalten. Spätestens ab 31. 
Dezember 2009 liegt der höchstzulässige 
Schwefelgehalt von zur Verwendung durch 
mobile Maschinen und Geräte sowie land-
und forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit 
Ausnahme von Binnenschiffen bestimmten 
Gasölen bei 10 mg/kg.“

„5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
zur Verwendung für mobile Maschinen und 
Geräte sowie land- und forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen bestimmte und in ihrem 
Hoheitsgebiet in Verkehr gebrachte Gasöle 
nach dem 1. Januar 2008 weniger als 1000 
mg/kg Schwefel enthalten. Spätestens ab 31. 
Dezember 2009 liegt der höchstzulässige 
Schwefelgehalt von zur Verwendung durch 
mobile Maschinen und Geräte sowie land-
und forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit 
Ausnahme von Binnenschiffen bestimmten 
Gasölen bei 50 mg/kg.“

Or. en

Begründung

Die Emissionsnormen für künftige nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen 
(Phase III B ab dem 31. Dezember 2009) schreiben Abgasbehandlungssysteme für die 
Motoren vor. Abgasbehandlungssysteme zur Senkung der Partikelemissionen und des 
Ausstoßes von Stickstoffoxiden sind bei Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von höchstens 
50 mg/kg anstelle von 10 mg/kg voll wirksam.

Ein Schwefelgehalt von 50 mg/kg erlaubt den Transport von nicht für den Straßenverkehr 
bestimmten Dieselkraftstoffen mit den gleichen Tankfahrzeugen wie für Gasöl. Sonst wäre die 
Festsetzung des Schwefelgehalts von nicht für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen 
auf 10mg/kg aus technischer Sicht und aus praktischen Gründen unverhältnismäßig.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Änderungsantrag 70
ARTIKEL 1, NUMMER 3 C

Artikel 4 Absatz 5 Unterabsatz 1 a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

Die Mitgliedstaaten sorgen außerdem 
dafür, dass spätestens bis zum 
31. Dezember 2009 Gasöle, die zur 
Verwendung in anderen beweglichen 
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Maschinen und Geräten als 
Kraftfahrzeugen und Binnenschiffen 
bestimmt sind, der Qualität von 
Dieselkraftstoff für Straßenfahrzeuge, wie 
in Anhang IV spezifiziert, angepasst sind.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt vor, den Schwefelgehalt im Hinblick auf nicht für den 
Straßenverkehr bestimmte Maschinen sowie landwirtschaftliche Zugmaschinen oder 
forstwirtschaftliche Maschinen zu senken. Im Hinblick auf sonstige Schadstoffe, etwa PAC, 
wird nichts vorgeschlagen. Es ist wichtig, dass die Kraftstoffe für diese Fahrzeuge allen 
Anforderungen genügen, die auch für Straßenfahrzeuge gelten, wie es in Anhang IV 
festgesetzt wurde.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni + Martin Callanan

Änderungsantrag 71
ARTIKEL 1 NUMMER 3 (D)

Artikel 4 Absatz 6 (Richtlinie 98/70/EG)

(d) Folgender Absatz 6 wird angefügt: entfällt
„6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der höchstzulässige Schwefelgehalt von zur 
Verwendung durch Binnenschiffe 
bestimmten Gasölen spätestens ab 
31. Dezember 2009 bei 300 mg/kg liegt.“

Or. en

Begründung

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)

Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)

It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
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lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 72
ARTIKEL 1 NUMMER 3 D

Artikel 4 Absatz 6 (Richtlinie 98/70/EG)

„6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der höchstzulässige Schwefelgehalt von zur 
Verwendung durch Binnenschiffe 
bestimmten Gasölen spätestens ab 
31. Dezember 2009 bei 300 mg/kg liegt.“

„6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die zur Verwendung durch Binnenschiffe 
bestimmten Gasöle spätestens ab 
31. Dezember 2009 den 
Standardspezifikationen in Anhang VI 
entsprechen und dass der höchstzulässige 
Schwefelgehalt bei 10 mg/kg liegt.“

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission, Kraftstoff mit geringem Schwefelgehalt in zwei Stufen -
Senkung von 1000 ppm auf 300 ppm bis Ende 2009 und auf 10 ppm zu einem späteren 
Zeitpunkt -  für den Binnenschifffahrtsmarkt verfügbar zu machen ergibt aus vielfältigen 
technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Gründen keinen Sinn. Die Übergangsfrist für 
Ottokraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von 300 ppm ist aus technischer Sicht nicht 
notwendig, da 98 % aller gegenwärtigen Motoren problemlos mit Kraftstoffen mit einem 
Schwefelgehalt von 10 ppm (EN 590) funktionieren. Deshalb sollte die EU den 
Schwefelgehalt von Ottokraftstoffen sofort auf 10 ppm (EN 590 Qualitätsnorm) senken.

Änderungsantrag von Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 73
ARTIKEL 1 NUMMER 3 (D)

Artikel 4 Absatz 6 (Richtlinie 98/70/EG)

„6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der höchstzulässige Schwefelgehalt von zur 
Verwendung durch Binnenschiffe 
bestimmten Gasölen spätestens ab 
31. Dezember 2009 bei 300 mg/kg liegt. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieser 

„6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der höchstzulässige Schwefelgehalt von zur 
Verwendung durch Binnenschiffe 
bestimmten Gasölen spätestens ab 
31. Dezember 2009 bei 10 mg/kg liegt.
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Wert bis spätestens ab 31. Dezember 2011
auf 10 mg/kg gesenkt wird.“

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
Gasöle, die zur Verwendung in anderen 
beweglichen Maschinen und Geräten als 
Kraftfahrzeugen und Binnenschiffen 
bestimmt sind, bis spätestens ab 31. 
Dezember 2009 der Qualität von 
Dieselkraftstoff für Straßenfahrzeuge, wie 
in Anhang IV spezifiziert, angepasst sind.

Or. en

Begründung

Moderne, saubere Schiffsmotoren mit fortschrittlicher Filtertechnik zur Bekämpfung der 
Luftverschmutzung sind nur für Kraftstoffe mit sehr niedrigem Schwefelgehalt geeignet. Die 
Kommission schlägt vor, den Schwefelgehalt in Kraftstoffen für Binnenschiffe in zwei 
Schritten zu verringern. Es wäre jedoch besser, die Einführung von Kraftstoffen mit 
niedrigem Schwefelgehalt zu beschleunigen und beide Schritte zugleich zu unternehmen. Die 
zusätzlichen CO2-Emissionen, die dadurch in den Erdölraffinerien entstehen, werden bei 
weitem durch die effizienteren Motoren kompensiert, die weniger CO2 emittieren. Außerdem 
ist es wichtig, dass die Kraftstoffe für Binnenschiffe allen Anforderungen genügen, die auch 
für Straßenfahrzeuge, wie in Anlage IV festgelegt, gelten.

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 74
ARTIKEL 1 NUMMER 4 B

Artikel 6 Absatz 1 a (Richtlinie 98/70/EG)

“1a.bweichend von Anhang III kann ein 
Mitgliedstaat Maßnahmen treffen, um 
sicherzustellen, dass in seinem gesamten 
Hoheitsgebiet oder in spezifischen 
Bereichen mit außergewöhnlich kalten 
Winterdurchschnittstemperaturen ein 
höherer Dampfdruck als der gemäß Fußnote 
5 zu Anhang III und Fußnote 4 zu Anhang 
V im Sommerhalbjahr vorgeschriebene 
Höchstwert zugelassen wird.“

“1a.bweichend von Anhang III kann ein 
Mitgliedstaat Maßnahmen treffen, um 
sicherzustellen, dass in seinem gesamten 
Hoheitsgebiet oder in spezifischen 
Bereichen mit außergewöhnlich kalten 
Winterdurchschnittstemperaturen ein 
höherer Dampfdruck als der gemäß Fußnote 
5 zu Anhang III im Sommerhalbjahr 
vorgeschriebene Höchstwert zugelassen 
wird.“

Or. en
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Begründung

Der Artikel 6 hat die Schaffung der neuen in Anhang V definierten Kraftstoffsorte zum 
Gegenstand. Es wäre besser für die Umwelt und die Förderung der Biokraftstoffe, eine 
einzige Ottokraftstoffsorte zu definieren. Der Austausch von Anhang III durch Anhang V mit 
der passenden Kennzeichnung wäre die beste Lösung.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 75
ARTIKEL 1 NUMMER 4 (B)

Artikel 6 Absatz  1 a (Richtlinie 98/70/EG)

„1a. Abweichend von Anhang III kann ein 
Mitgliedstaat Maßnahmen treffen, um 
sicherzustellen, dass in seinem gesamten 
Hoheitsgebiet oder in spezifischen 
Bereichen mit außergewöhnlich kalten 
Winterdurchschnittstemperaturen ein 
höherer Dampfdruck als der gemäß Fußnote 
5 zu Anhang III und Fußnote 4 zu Anhang V 
im Sommerhalbjahr vorgeschriebene 
Höchstwert zugelassen wird.“

„1a. Abweichend von Anhang III kann ein 
Mitgliedstaat Maßnahmen treffen, um 
sicherzustellen, dass in seinem gesamten 
Hoheitsgebiet oder in spezifischen 
Bereichen mit niedrigen 
Sommerumgebungstemperaturen ein 
höherer Dampfdruck als der gemäß Fußnote 
5 zu Anhang III und Fußnote 4 zu Anhang V 
im Sommerhalbjahr vorgeschriebene 
Höchstwert zugelassen wird.“

Or. en

Begründung

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Änderungsantrag 76
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a (Richtlinie 98/70/EG)

„Artikel 7a entfällt
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Senkung der Treibhausgasemissionen
1. Ab 1. Januar 2009 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in 
Verkehr gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen 
Maschinen und Geräten gebraucht werden, 
die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
dieser Kraftstoffe zu überwachen und 
mitzuteilen.
2. Ab 1. Januar 2011 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in 
Verkehr gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen 
Maschinen und Geräten gebraucht werden, 
die Treibhausgasemissionen dieser 
Kraftstoffe zu senken. Die Emissionen 
sollten pro Kalenderjahr bis einschließlich 
2020 um zusätzlich 1% der Emissionen von 
2010 gesenkt werden. Der 2020 mitgeteilte 
Wert der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen darf pro 
Energieeinheit nicht mehr als 90% des 
2010 mitgeteilten Wertes betragen.
3. Die erforderlichen Maßnahmen für die 
Durchführung der Überwachung, 
Mitteilung und Überprüfung der 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen, die 
auf genauen Begriffsbestimmungen der 
Faktoren für die Berechnung dieser 
Emissionen beruhen, um den Auflagen der 
vorstehenden Absätze 1 und 2 dieses 
Artikels zu entsprechen, und mit denen 
nicht wesentliche Teile dieser Richtlinie 
geändert und ergänzt werden sollen, 
werden nach dem Verfahren des Artikels 
11 Absatz 2 angenommen.“

Or. en

Begründung

Zwar ist ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen wünschenswert, 
doch muss zuerst eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
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die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 77
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 1 (Richtlinie 98/70/EG)

1. Ab 1. Januar 2009 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen dieser 
Kraftstoffe zu überwachen und mitzuteilen.

1. Ab 1. Januar 2015 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen dieser 
Kraftstoffe zu überwachen und mitzuteilen.

Or. pl

Begründung

Der Kraftstoffmarkt wächst immer noch, so dass die mittel- und osteuropäischen Länder 
vorrangig die Energieversorgung durch die Sicherung der Energielieferungen gewährleisten 
wollen. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass diese Richtlinie nicht nur zum 
Umweltschutz, sondern vor allem auch zur Unabhängigkeit von den Energielieferanten im 
Osten beiträgt.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 78
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 1 (Richtlinie 98/70/EG)

1. Ab 1. Januar 2009 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
dieser Kraftstoffe zu überwachen und 
mitzuteilen.

1. Ab 1. Januar 2009 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
dieser Kraftstoffe zu überwachen und 
mitzuteilen sowie die Einhaltung der 
Nachhaltigkeitskriterien entlang der 
gesamten Herstellungskette zu belegen. Die 
Kommission veröffentlicht sämtliche von 
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den Kraftstofflieferanten übermittelten 
Informationen. 

Or. en

Begründung

Die Kraftstofflieferanten melden nicht nur die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen, 
sondern belegen auch die Einhaltung der im Anhang VI B genannten europäischen 
Nachhaltigkeitskriterien. Die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien ist angesichts der 
vielen potenziellen unerwünschten Nebenwirkungen der Biokraftstoffproduktion (Entwaldung, 
soziale Probleme usw.) äußerst wichtig. Die Veröffentlichung der Informationen fördert die 
Einhaltung der Kriterien und die Einbeziehung der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer dabei.

Änderungsantrag von  Adriana Poli Bortone und Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 79
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 1 (Richtlinie 98/70/EG)

1. Ab 1. Januar 2009 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
dieser Kraftstoffe zu überwachen und 
mitzuteilen.

1. Ein Jahr nach Veröffentlichung des in 
Artikel 9 a vorgesehenen Berichts der 
Kommission verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
dieser Kraftstoffe zu überwachen und 
mitzuteilen.

Or. en

Begründung

Es muss eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der Emissionen 
entwickelt werden, bevor ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen geschaffen 
werden kann. 
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Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Änderungsantrag 80
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 1 (Richtlinie 98/70/EG)

1. Ab 1. Januar 2009 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
dieser Kraftstoffe zu überwachen und 
mitzuteilen.

1. Ab 1. Januar 2009 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten fossilen Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
dieser Kraftstoffe pro Energieeinheit zu 
überwachen und mitzuteilen.

Or. en

Begründung

(Justification Lambert van Nistelrooij)

Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)

Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 81
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 2 (Richtlinie 98/70/EG)

2. Ab 1. Januar 2011 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 

2.  Ab 1. Januar 2018 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
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Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe 
zu senken. Die Emissionen sollten pro 
Kalenderjahr bis einschließlich 2020 um 
zusätzlich 1 % der Emissionen von 2010 
gesenkt werden. Der 2020 mitgeteilte Wert 
der Lebenszyklustreibhausgasemissionen 
darf pro Energieeinheit nicht mehr als 90 % 
des 2010 mitgeteilten Wertes betragen.

Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe 
zu senken. Die Emissionen sollten pro 
Kalenderjahr bis einschließlich 2018 um 
zusätzlich 0,5 % der Emissionen von 2025 
gesenkt werden. Der 2025 mitgeteilte Wert 
der Lebenszyklustreibhausgasemissionen 
darf pro Energieeinheit nicht mehr als 90 % 
des 2015 mitgeteilten Wertes betragen.

Or. pl

Begründung

Der Kraftstoffmarkt wächst immer noch, so dass die mittel- und osteuropäischen Länder 
vorrangig die Energieversorgung durch die Sicherung der Energielieferungen gewährleisten 
wollen. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass diese Richtlinie nicht nur zum 
Umweltschutz, sondern vor allem auch zur Unabhängigkeit von den Energielieferanten im 
Osten beiträgt.

Änderungsantrag von Adriana Poli Bortone und Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 82
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 2 (Richtlinie 98/70/EG)

2. Ab 1. Januar 2011 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe 
zu senken. Die Emissionen sollten pro 
Kalenderjahr bis einschließlich 2020 um 
zusätzlich 1% der Emissionen von 2010
gesenkt werden. Der 2020 mitgeteilte Wert
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
darf pro Energieeinheit nicht mehr als 90 % 
des 2010 mitgeteilten Wertes betragen.

2. Ab 1. Januar 2014 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe 
zu senken. Die Emissionen sollten pro 
Kalenderjahr bis einschließlich 2023 um 
zusätzlich 1% der Emissionen von 2013
gesenkt werden. Der 2023 mitgeteilte Wert 
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
darf pro Energieeinheit nicht mehr als 90 % 
des 2013 mitgeteilten Wertes betragen.

Or. en

Begründung

Es muss eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der Emissionen 
entwickelt werden, bevor ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
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Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen geschaffen 
werden kann. 

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Änderungsantrag 83
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 2 (Richtlinie 98/70/EG)

2. Ab 1. Januar 2011 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe 
zu senken. Die Emissionen sollten pro 
Kalenderjahr bis einschließlich 2020 um 
zusätzlich 1 % der Emissionen von 2010 
gesenkt werden. Der 2020 mitgeteilte Wert 
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
darf pro Energieeinheit nicht mehr als 90 % 
des 2010 mitgeteilten Wertes betragen.

2. Ab 1. Januar 2011 verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Anbieter von in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffen, die im 
Straßenverkehr und von mobilen Maschinen 
und Geräten gebraucht werden, die 
Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe 
zu senken. Die Emissionen sollten alle zwei 
Kalenderjahre bis einschließlich 2020 um 
zusätzlich 2 % der Emissionen von 2010 
gesenkt werden. Der 2020 mitgeteilte Wert 
der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
darf pro Energieeinheit nicht mehr als 90 % 
des 2010 mitgeteilten Wertes betragen.

Or. en

Begründung

(Justification Lambert van Nistelrooij)

Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)

Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.
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Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 84
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 a Absatz 2 a (neu)  (Richtlinie 98/70/EG)

2a. Die nicht bei der Rohstoffgewinnung 
und in den Erdölraffinerien erzielte 
Verringerung der Treibhausgasemissionen
muss mindestens zur Hälfte auf nichtfossile 
Bestandteile in Dieselkraftstoffen 
zurückzuführen sein.

Or. en

Begründung

Der EU-Kraftstoffmarkt ist arm an Dieselkraftstoffen. Übertriebene Bestrebungen bei 
nichtfossilen Ottokraftstoffgemischen kurbeln die Kraftstofftransporte zusätzlich an. Ein 
erheblicher Anstieg der Ethanoleinfuhr aus Südamerika, welcher seinerseits einen Anstieg 
der Erdölexporte der EU nach Nordamerika und Südostasien nach sich zieht, sollte nicht 
gefördert werden. Die Rechtsvorschriften sollten Investitionen in die Verbreitung von 
Dieselkraftstoffen mit dem höchsten Treibhausgaseinsparungspotenzial fördern.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 85
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 b (Richtlinie 98/70/EG)

Artikel 7 b entfällt
Ethanolbeimengungen in Ottokraftstoffen

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den Details der Beimengung von Ethanol 
in Ottokraftstoffen und insbesondere dem 
Dampfdruck gemäß Anhang VI und 
möglichen Alternativen, mit denen nicht 
wesentliche Teile dieser Richtlinien 
geändert und zum Teil ergänzt werden 
sollen, werden nach dem Verfahren des 
Artikels 11 Absatz 2 angenommen.“

Or. en
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Begründung

Diese Streichung ergibt sich aus den Änderungsanträgen desselben Verfassers zu den 
Erwägungsgründen 15 und 16.

In seiner Entschließung vom 26. September 2006 über die thematische Strategie zur 
Luftreinhaltung forderte das Parlament die Kommission auf, die Ozon bildenden Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen zwischen 2010 und 2020 um 55 % zu senken. Ein 
Anstieg der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen infolge einer Abweichung für 
Ethanol lässt sich nicht rechtfertigen und entspricht auch nicht der Linie des Parlaments. Es 
gibt andere Methoden der Beimengung von Biokraftstoffen zu konventionellen Kraftstoffen, 
bei denen der Dampfdruck nicht ansteigt. Deshalb ist eine Ausnahmeregelung für Ethanol 
ungerechtfertigt und sollte gestrichen werden. 

Änderungsantrag von Pilar Ayuso

Änderungsantrag 86
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 b (Richtlinie 98/70/EC)

„Die Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den Details der Beimengung von Ethanol in 
Ottokraftstoffen und insbesondere dem 
Dampfdruck gemäß Anhang VI und 
möglichen Alternativen, mit denen nicht 
wesentliche Teile dieser Richtlinien geändert 
und zum Teil ergänzt werden sollen, werden 
nach dem Verfahren des Artikels 11 Absatz 
2 angenommen.“

„Die Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den Details der Beimengung von Ethanol in 
Ottokraftstoffen und insbesondere dem 
Dampfdruck gemäß Anhang VI und 
möglichen Alternativen sowie den 
notwendigen Änderungen an den anderen 
in der Norm EN 228 festgelegten 
Parametern für flüchtige organische 
Verbindungen, mit denen nicht wesentliche 
Teile dieser Richtlinien geändert und zum 
Teil ergänzt werden sollen, werden nach 
dem Verfahren des Artikels 11 Absatz 2 
angenommen.“

Or. en

Begründung

In der Richtlinie 2003/30/EG wird anerkannt, dass die bestehenden Kraftstoffspezifikationen 
die Verbreitung von Biokraftstoffen hemmen.

Auch in der Richtlinie 2003/17/EG wird dieses Problem genannt, wobei die Kommission 
aufgefordert wird, die „Notwendigkeit, die Einführung alternativer Kraftstoffe -
einschließlich Biokraftstoffe - zu fördern, sowie die Notwendigkeit, andere Parameter der 
Kraftstoffspezifikationen sowohl für konventionelle als auch für alternative Kraftstoffe zu 
ändern, beispielsweise die notwendige Änderung der in dieser Richtlinie festgelegten 
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Grenzwerte für die Flüchtigkeit von Ottokraftstoffen im Hinblick auf die Anwendung auf 
Mischungen von Bioethanol und Benzin“ zu berücksichtigen.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 87
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 b (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

Artikel 7 b
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe

1. Nur die Biokraftstoffe, die den Kriterien 
einer nachhaltigen Erzeugung und einer 
guten Treibhausgasbilanz auf 
Lebenszyklusbasis genügen, wie sie in 
Anhang VI d festgelegt sind, werden als ein 
Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung von 
Artikel 7 a betrachtet.
2. Die Mitgliedstaaten akzeptieren 
bilaterale und multilaterale 
Vereinbarungen zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern als 
Nachweis darüber, dass den in Anhang VI 
b spezifizierten Bedingungen entsprochen 
wurde.
3. Die Mitgliedstaaten akzeptieren den 
Nachweis, dass freiwillige internationale 
Regelungen mit Normen für die 
nachhaltige Erzeugung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse beachtet 
wurden, als Beweis dafür, dass den in 
Anhang VI b genannten Bedingungen 
entsprochen wurde, sofern diese 
Regelungen als den Normen für 
Zuverlässigkeit, Transparenz und Kontrolle 
angemessen durch eine unabhängige dritte 
Seite anerkannt worden sind. Eine Liste 
der Regelungen, die diesen Kriterien 
genügen, wird veröffentlicht und 
regelmäßig aktualisiert.
Die in Anhang VI b genannten 
Nachhaltigkeitskriterien werden nach dem 
in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 



PE 396.443v01-00 46/77 AM\688588DE.doc

DE

festgelegt. In dieser Richtlinie wird ein 
Mindestbestand an 
Nachhaltigkeitskriterien geschaffen, der im 
Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie 
2003/30/EG weiterentwickelt werden kann.

Or. en

Begründung

Die Produktion von Biomasse kann zu ernsten Problemen im Hinblick auf die Lebensvielfalt 
und zu sozialen Problemen führen. In der revidierten Richtlinie betreffend die 
Kraftstoffqualität wird die Erzeugung von Biomasse mit einem relativ geringen Gehalt an 
Treibhausgasen gefördert, doch sind außerdem Biodiversitätskriterien und soziale Kriterien 
notwendig. Es ist wichtig, dass das Parlament Leitlinien für diese Kriterien formuliert und sie 
nicht ganz dem Ausschussverfahren zur Entscheidung überlässt. Diese Kriterien bilden eine 
Grundlage, die im Rahmen der Revision der Biokraftstoffrichtlinie 2008 erweitert werden 
kann. Es ist wichtig, dass es nur einen einzigen Satz von  Nachhaltigkeitskriterien für das 
gesamte einschlägige Gemeinschaftsrecht gibt.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 88
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7 ba (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

Artikel 7 b
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe

1. Nur Kraftstoffe und nichtfossile 
Ausgangsstoffe, welche die 
Nachhaltigkeitskriterien für die Produktion 
erfüllen und deren Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen den Vorgaben von 
Anhang VI b entsprechen, sind zulässig 
gemäß Artikel 7 a.
2. Die Mitgliedstaaten können einer 
Überprüfung durch Dritte unterworfene 
bilaterale und multilaterale Abkommen 
zwischen der Gemeinschaft und 
Drittstaaten als Nachweis der Erfüllung 
der Bedingungen in Anhang VI b 
akzeptieren.
3. Die Mitgliedstaaten akzeptieren den 
Nachweis, dass freiwillige internationale 
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Regelungen mit Normen für die 
nachhaltige Erzeugung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse beachtet 
wurden, als Beweis dafür, dass den in 
Anhang VI b genannten Bedingungen 
entsprochen wurde, sofern diese 
Regelungen als den Normen für 
Zuverlässigkeit, Transparenz und Kontrolle 
angemessen durch eine unabhängige dritte 
Seite anerkannt worden sind. Eine Liste 
der Regelungen, die diesen Kriterien 
genügen, wird veröffentlicht und 
regelmäßig aktualisiert.
Die in Anhang VI b genannten 
Nachhaltigkeitskriterien werden nach dem 
in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
festgelegt.

Or. en

Begründung

Die Generaldirektion Umwelt der Kommission muss beauftragt werden, einen Vorschlag für 
verbindliche Nachhaltigkeitskriterien für Kraftstoffe vorzulegen. Für den Straßenverkehr 
bestimmte Kraftstoffe und die Produktion von Ausgangsstoffen können erhebliche negative 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die sozialen Verhältnisse haben. Neben der im 
Kommissionsvorschlag angestrebten Verbesserung der Kraftstoffzusammensetzung im 
Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen müssen auch ökologische und 
soziale Faktoren berücksichtigt werden. Die Nachhaltigkeitskriterien dürfen nicht erst in 
späteren Rechtsvorschriften festgelegt werden. Vielmehr muss schon diese Richtlinie den 
Rahmen dafür vorgeben. Im Einzelnen müssen diese Kriterien dann nach dem in Artikel 11 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle festgelegt werden.

Änderungsantrag von Andres Tarand und Anders Wijkman

Änderungsantrag 89
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 7b a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

Artikel 7 b
Biokraftstoffe, die den Schwellenwert  
gemäß dem Nachhaltigkeitsindex in 
Anhang VI c erreichen oder übersteigen, 
werden mit dem Inkrafttreten dieser 
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Richtlinie automatisch für den freien 
Verkehr im Binnenmarkt freigegeben. Ab 
1. Januar 2020 dürfen Biokraftstoffe, die 
diesen Schwellenwert nicht erreichen, im 
Binnenmarkt nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden.

Or. en

Begründung

Für die Kraftstoffproduzenten und -importeure soll Klarheit bezüglich des vorgeschlagenen 
Nachhaltigkeitsindexes und der Umsetzungsfristen bestehen.

Änderungsantrag von Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi und Adriana Poli Bortone

Änderungsantrag 90
ARTIKEL 1 NUMMER 6

Artikel 8 a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

Die Kommission wird weiter an der 
Entwicklung eines geeigneten 
Testverfahrens für die Verwendung 
metallischer Zusätze in Kraftstoffen 
arbeiten.“

Auf der Basis der laufenden Arbeiten in 
der Gemeinsamen Forschungsstelle und 
der bestehenden Daten wird die 
Kommission weiter an der Entwicklung 
eines geeigneten Testverfahrens für die 
Verwendung metallischer Zusätze in 
Kraftstoffen arbeiten und dabei prüfen, 
inwieweit jenen metallischen Zusätzen, 
welche die Wirkung der 
Emissionsminderungstechnologien 
beeinträchtigen dürften, Beschränkungen 
aufzuerlegen sind. 

Or. en

Begründung

Die Kommission hat die Gemeinsame Forschungsstelle gebeten, die Auswirkungen 
metallischer Zusätze auf Katalysatoren und Emissionen zu prüfen. Diese Arbeiten sind noch 
im Gang. Die Kommission und die Gemeinsame Forschungsstelle sollten das diesbezügliche 
Prüfprotokoll weiterentwickeln und die bestehenden Daten über metallische Zusätze 
berücksichtigen. Nach dieser Bewertung der metallischen Zusätze würde die Kommission 
gegebenenfalls über den wissenschaftlichen Nachweis verfügen, dass bestimmte metallische 
Zusätze das reibungslose Funktionieren der Emissionsminderungstechnologien
beeinträchtigen. Das Parlament ist dabei im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens in 
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vollem Umfang einzubeziehen.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 91
ARTIKEL 1 NUMMER 7

Artikel 9 Unterabsatz 2  Buchstabe a (Richtlinie 98/70/EG)

(a) die Verwendung von Biokraftstoffen im 
Rahmen dieser Richtlinie und die 
Anwendung und Entwicklung der 
Kraftfahrzeugtechnologie unter 
Berücksichtigung des Ziels, bis 2020 einen 
Mindestgehalt von 10 % Biokraftstoff in 
Kraftstoffen im Straßenverkehr zu erreichen, 
wie in der Überprüfung der Energiestrategie 
der Kommission* anvisiert, und des Ziels, 
den CO2-Gehalt von Kraftstoffen im 
Straßenverkehr zu senken;

(a) das Ziel, die für den Transport 
bestimmten Kraftstoffe von  
Kohlenstoffemissionen zu befreien, und die 
Verwendung von Biokraftstoffen zur 
Erreichung dieses Ziel; die Kommission 
überwacht in allen Erzeugerländern die 
Auswirkungen der Biokraftstoffproduktion 
auf die Umwelt, Schutzgebiete (direkt und 
indirekt), sozialen Verhältnisse sowie 
Lebensmittelpreise und ergreift 
gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Vermeidung negativer Auswirkungen;

Or. en

Begründung

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels. One of the most important check 
points is to assess if purchasing power of fuel buyers will push food buyers from the market in 
developing countries, and to assess if deforestation due to biofuels, whether directly or 
indirectly, has come to a halt after this Directive came into force. This assessment should be 
done in cooperation with FAO/UNEP.

Änderungsantrag von Adriana Poli Bortone und Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Änderungsantrag 92
ARTIKEL 1 NUMMER 7 A (neu)

Artikel 9 a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

7a. Folgender Artikel 9 a wird eingefügt:



PE 396.443v01-00 50/77 AM\688588DE.doc

DE

Artikel 9 a
Revision

Zur Erreichung des Ziels der EU, die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und
einen Überwachungs- und 
Meldemechanismus für die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen zu 
schaffen, ergreift die Kommission bis zum
31. Dezember 2010 folgende Maßnahmen:
1. Bericht an das Europäische Parlament 
und den Rat über mögliche 
Verringerungsmechanismen, wobei die 
Kommission folgenden Aufgaben
besonderes Augenmerk schenkt:
(a) Ausarbeitung einer geeigneten Methode 
der Bewertung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen;
(b) Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
den Verringerungsmechanismen, dem EU-
Emissionshandelssystem und den 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls;
(c) Prüfung der Durchführbarkeit der 
spezifischen Etappenziele zur Verringerung
der Treibhausgasemissionen sowie des 
diesbezüglichen Zeitplans;
(d) Bewertung der geschäftlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen dieser Ziele.  
2. Auf der Basis dieses Berichts 
unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2003/30/EG und der späteren 
Rechtsvorschriften.

Or. en

Begründung

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
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To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 93
ARTIKEL 1 NUMMER 7 A (neu)

Artikel 9 a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

7a. Folgender Artikel 9 a wird eingefügt:
Artikel 9 a
Revision

Zur Erreichung des Ziels der EU, die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
einen Überwachungs- und 
Meldemechanismus für die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen zu 
schaffen, ergreift die Kommission bis zum 
31. Dezember 2010 folgende Maßnahmen:
1. Bericht an das Europäische Parlament 
und den Rat über mögliche 
Verringerungsmechanismen, wobei die 
Kommission folgenden Aufgaben 
besonderes Augenmerk schenkt:
(a) Ausarbeitung einer geeigneten Methode 
der Bewertung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen;
(b) Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
den Verringerungsmechanismen, dem EU-
Emissionshandelssystem und den 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls;
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(c) Prüfung der Durchführbarkeit der 
spezifischen Etappenziele zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen sowie des 
diesbezüglichen Zeitplans;
(d) Bewertung der geschäftlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen dieser Ziele.  
2. Auf der Basis dieses Berichts 
unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2003/30/EG und der späteren 
Rechtsvorschriften.

Or. en

Begründung

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Änderungsantrag von Pilar Ayuso

Änderungsantrag 94
ARTIKEL 1 NUMMER 7 A (neu)

Artikel 9 a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

7a. Folgender Artikel 9 a wird eingefügt:
Artikel 9 a
Revision

Zur Erreichung des Ziels der EU, die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
einen Überwachungs- und 
Meldemechanismus für die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen zu 
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schaffen, ergreift die Kommission bis zum 
31. Dezember 2010 folgende Maßnahmen: 

1. Bericht an das Europäische Parlament 
und den Rat über mögliche 
Verringerungsmechanismen, wobei die 
Kommission folgenden Aufgaben 
besonderes Augenmerk schenkt,
(a) Ausarbeitung einer geeigneten Methode 
der Bewertung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den 
Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen;  
(b) Prüfung der Durchführbarkeit der 
spezifischen Etappenziele zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen sowie des 
diesbezüglichen Zeitplans. 
2. Auf der Basis dieses Berichts 
unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2003/30/EG und der späteren 
Rechtsvorschriften.

Or. en

Begründung

Zwar ist ein Überwachungs- und Meldemechanismus für Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von für den Straßenverkehr bestimmten Kraftstoffen wünschenswert, 
doch muss zuerst eine harmonisierte und konkrete Methode zur effektiven Berechnung der 
Emissionen entwickelt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt verfrüht, für 
Treibhausgasemissionen ein Ziel von 10 % festzulegen, weil dieses direkte Auswirkungen auf 
die Menge und Nachhaltigkeit der in der EU verfügbaren und geförderten Biokraftstoffe hat. 
Diese Fragen müssen noch in zukünftigen Rechtsvorschriften geregelt werden.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 95
ARTIKEL 1 NUMMER 12 NUMMER - 1 A (neu)

Anhang III Fußnote 4 (Richtlinie 98/70/EG)

In Fußnote 4 wird 
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„arktische Witterungsbedingungen oder 
schwere Winter“ durch „niedrige 
Sommerumgebungstemperaturen“ ersetzt.  

Or. en

Begründung

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 96
ARTIKEL 1 NUMMER 12

Anhang III Fußnote 5 (Richtlinie 98/70/EG)

12. Anhang III wird wie folgt geändert: entfällt
Die Fußnote 5 erhält folgenden Zusatz:
„Bei Ottokraftstoff, der Ethanol enthält, 
darf der zulässige Dampfdruck im 
Sommerhalbjahr den Wert von 60kPa um 
den in der Tabelle in Anhang VI 
genannten Wert übersteigen.“

Or. en

Begründung

In seiner Entschließung vom 26. September 2006 über die thematische Strategie zur 
Luftreinhaltung forderte das Parlament die Kommission auf, die Ozon bildenden Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen zwischen 2010 und 2020 um 55 % zu senken. Ein 
Anstieg der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen infolge einer Abweichung für 
Ethanol lässt sich nicht rechtfertigen und entspricht auch nicht der Linie des Parlaments. Es 
gibt andere Methoden der Beimengung von Biokraftstoffen zu konventionellen Kraftstoffen, 
bei denen der Dampfdruck nicht ansteigt. Deshalb ist eine Ausnahmeregelung für Ethanol 
ungerechtfertigt und sollte gestrichen werden.
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Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 97
ARTIKEL 1 NUMMER 12

Anhang III Fußnote 5 (Richtlinie 98/70/EG)

Die Fußnote 5 erhält folgenden Zusatz: „Bei 
Ottokraftstoff, der Ethanol enthält, darf der 
zulässige Dampfdruck im Sommerhalbjahr 
den Wert von 60 kPa um den in der Tabelle 
in Anhang VI genannten Wert übersteigen.“

Fußnote 5 erhält folgende Fassung: „In 
Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen 
Wintern darf der Dampfdruck 66,0 kPa 
nicht überschreiten. Bei Ottokraftstoff, der 
Ethanol enthält, darf der zulässige 
Dampfdruck im Sommerhalbjahr den Wert 
von 56 kPa um 4 kPa (siehe Anhang VI)
übersteigen, wenn der Ethanolgehalt 
mindestens 3 % v/v beträgt.“

Or. en

Begründung

Die Beimengung von Ethanol kann zu einem Dampfdruckanstieg führen. Es ist wichtig, dafür 
zu sorgen, dass diese Rechtsvorschriften nicht zu einer Erhöhung des höchstzulässigen 
Dampfdrucks führen.

Die von der Kommission vorgeschlagene Abweichung würde den Dampfdruck auf 68k Pa
ansteigen lassen und die Luftqualität beeinträchtigen. Deshalb muss der höchstzulässige 
Dampfdruck auf 56 kPa gesenkt werden. Daneben kann eine Abweichung von höchstens 4k
Pa erlaubt werden. Auch mit dieser Abweichung wird der maximale Dampfdruck 60 kPa nicht 
übersteigen und die Luftverschmutzung nicht zunehmen.

Änderungsantrag von Françoise Grossetête

Änderungsantrag 98
ARTIKEL 1 NUMMER 12

Anhang III Fußnote 5 (Richtlinie 98/70/EG)

Die Fußnote 5 erhält folgenden Zusatz: „Bei 
Ottokraftstoff, der Ethanol enthält, darf der 
zulässige Dampfdruck im Sommerhalbjahr 
den Wert von 60 kPa um den in der Tabelle 
in Anhang VI genannten Wert übersteigen.“

Die Fußnote 5 erhält folgenden Zusatz: „Bei 
Ottokraftstoff, der Ethanol enthält, darf der 
zulässige Dampfdruck im Sommerhalbjahr 
den Wert von 56 kPa und ab dem 1. Januar 
2013 den Wert von 52 kPa um den in der 
Tabelle in Anhang VI genannten Wert 
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übersteigen.“

Or. fr

Begründung

Die Höchstwerte für den Dampfdruck in Standardottokraftstoffen müssen unbedingt gesenkt 
werden, um den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen einzuschränken. Diese 
Senkung sollte in zwei Phasen erfolgen, so dass sich die Wirtschaftsteilnehmer dieser neuen 
Anforderung anpassen können. Mit den vorgeschlagenen Werten würde der Dampfdruck bis 
2012 höchstens 64 kPa und ab dem 1. Januar 2013 höchstens 60 kPa betragen, was eine 
Beeinträchtigung der Luftqualität durch den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen
verhindern würde.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 99
ARTIKEL 1 NUMMER 12

Anhang III Fußnote 5 (Richtlinie 98/70/EG)

In Fußnote 5 wird
„arktische Witterungsbedingungen oder 
schwere Winter“ durch „niedrige 
Sommerumgebungstemperaturen“ ersetzt.  

Or. en

Begründung

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 100
ARTIKEL 1 NUMMER 12 UNTERABSATZ 1 A (neu)

Anhang III Fußnote 7 a (neu)  (Richtlinie 98/70/EG)
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Folgender Artikel 7 a wird eingefügt:

(7a) Gemäß Artikel 1 Absatz 2 tritt dieser 
Grenzwert am Tag der Veröffentlichung 
der CEN-Norm in Kraft.

Or. en

Begründung

Die Beibehaltung der CEN-Norm EN228 für Ottokraftstoffe hat große Vorteile für die 
Verbraucher, Unternehmen und Automobilindustrie in der EU im Hinblick auf die 
Vermeidung von Verwirrung an der Tankstelle, die Sicherheit, die Kostenminimierung und 
den Umstand, dass derselbe Kraftstofftyp überall in der EU verfügbar ist. Die gegenwärtigen 
Grenzwerte sollten im Einklang mit den Anforderungen an die Fahrzeuge bzw. deren 
Kompatibilität angehoben werden, statt eine Vielzahl anderer Spezifikationen wuchern zu 
lassen. Die vorgeschlagene neue Ottokraftstoffsorte sollte gestrichen werden und an den 
bestehenden Spezifikationen für Ottokraftstoffe sollten die notwendigen Änderungen 
vorgenommen werden.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 101
ARTIKEL 1 NUMMER 12 UNTERABSATZ 1 A (neu)

Anhang III Fußnote 7 b (Richtlinie 98/70/EG)

Folgende Fußnote 7 b wird eingefügt:
(7b)  Gemäß Artikel 1 Absatz 2 treten diese 
Grenzwerte am Tag der Veröffentlichung 
der CEN-Norm in Kraft. 

Or. en

Begründung

Die Beibehaltung der CEN-Norm EN228 für Ottokraftstoffe hat große Vorteile für die 
Verbraucher, Unternehmen und Automobilindustrie in der EU im Hinblick auf die 
Vermeidung von Verwirrung an der Tankstelle, die Sicherheit, die Kostenminimierung und 
den Umstand, dass derselbe Kraftstofftyp überall in der EU verfügbar ist. Die gegenwärtigen 
Grenzwerte sollten im Einklang mit den Anforderungen an die Fahrzeuge bzw. deren 
Kompatibilität angehoben werden, statt eine Vielzahl anderer Spezifikationen wuchern zu 
lassen. Die vorgeschlagene neue Ottokraftstoffsorte sollte gestrichen werden und an den 
bestehenden Spezifikationen für Ottokraftstoffe sollten die notwendigen Änderungen 
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vorgenommen werden.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 102
ARTIKEL 1 NUMMER 13 A

Anhang IV Tabelle (Richtlinie 98/70/EG)

(a) in der Reihe für „polyzyklische 
Aromatische Kohlenwasserstoffe“ wird der 
Wert in der Spalte „Höchstwert“ ersetzt 
durch „8“.

(a) in der Reihe für „polyzyklische 
Aromatische Kohlenwasserstoffe“ wird der 
Wert in der Spalte „Höchstwert“ ersetzt 
durch „3“.

Or. en

Begründung

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe beeinträchtigen erheblich die Luftqualität 
durch den Ausstoß von Partikeln und Stickstoffoxiden. Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe sind Krebs erregend und verursachen schwere Gesundheitsschäden. Seit
1991 gibt es in Schweden einen Dieselkraftstoff der Umweltklasse (EG) 1, welcher weniger 
als 1 % polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe enthält. Das zeigt, dass es möglich 
und durchführbar ist, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe noch erheblich zu 
verringern. Allerdings liegt der Durchschnittswert in der EU gegenwärtig bei 3-4 %, so dass 
ein Höchstwert von 3 % ein guter Ausgangspunkt wäre und den Anbietern eine Anpassung 
erlauben würde.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Änderungsantrag 103
ARTIKEL 1 NUMMER 13 A (neu)

Anhang VI a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

13a. Folgender Anhang wird eingefügt:

Standardspezifikationen für Ottokraftstoffe für Binnenschiffe
EN-590: 2004 (B5) (10 mg/kg)

Parameter Einheit Grenzwert

Cetanzahl Min. 51,0
Centanindex Min. 46,0
Dichte bei 15° C kg/m³ 845 
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Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe

% (m/m) Max. 8 

Schwefelgehalt mg/kg Max. 10,0 
Flammpunkt ° C über 55 
Conradson-Zahl (bei 10 
% Destillationsrückstand) 

% (m/m) Max. 0,30 

Aschegehalt % (m/m) Max. 0,01 
Wassergehalt mg/kg Max. 200 
Partikel mg/kg Max. 24 
Kupferstreifenkorrosion
(3 Std. bei 50° C) 

Einstufung Klasse 1

Oxidationsbeständigkeit g/m³ Max. 25 
Schmierfähigkeit  (wsd 
1,4) bei 60° C 

μm Max. 460 

Viskosität bei 40° C mm2/s 2,00-4,50 
Destillation
% (V/V) zurückgewonnen 
bei 250° C 
% (V/V) zurückgewonnen 
bei 350° C 
95 % zurückgewonnen bei

% (V/V) 
% (V/V) 
° C 

<.65 
Min. 85 
Max. 360 

Wolkenpunkt
Sommer 
Winter 

° C Max. 0 
Max. -15 

CFPP-Punkt
Sommer 
Winter 

° C Max. -11 
Max. -24 

Aussehen klar
Gehalt an 
Fettsäuremethylester
(FAME)* 

% (V/V) Max. 5 

* Ein höherer Fettsäuremethylestergehalt erhöht 
den Kraftstoffverbrauch und erfordert 
regelmäßigere Wartungen (um das Faulen des 
Kraftstoffsystems, Ablagerungen und Korrosion zu 
verhindern). Es könnten sich auch Probleme für die 
Heizsysteme an Bord ergeben (Frage der 
Sicherheit).

Or. en

Begründung

(Justification Lambert van Nistelrooij)

The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
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maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME. 

(Justification Johannes Blokland)

Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 104
ANHANG

Anhang V Untertitel (Richtlinie 98/70/EG)

Typ: Kraftstoff mit hohem
Biokraftstoffgehalt

Typ: Kraftstoff mit hohem Sauerstoffgehalt

Or. en

Begründung

Anhang V enthält Bestimmungen über Kraftstoff bis 10 vol% Ethanol. Die Bezeichnung 
„Kraftstoff mit hohem Biokraftstoffgehalt“ ist irreführend. Der Ausdruck „Biokraftstoff“ ist 
für den Verbraucher mit Umweltfreundlichkeit verbunden. Die technisch korrekte 
Bezeichnung für die Qualitätsklasse 5-10 vol% Ethanol ist „Kraftstoff mit hohem 
Sauerstoffgehalt“.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 105
ANHANG

Anhang V Untertitel (Richtlinie 98/70/EG)

Typ: Kraftstoff mit hohem
Biokraftstoffgehalt

Typ: Kraftstoff mit Biokraftstoff

Or. en
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Begründung

Anhang V enthält Bestimmungen über Kraftstoff mit mindestens 5 vol% Biokraftstoff. Es ist 
irreführend, Kraftstoff mit einem solchen Anteil an Biokraftstoff „Kraftstoff mit hohem
Biokraftstoffgehalt“ zu nennen. Diese Bezeichnung sollte Kraftstoff mit einem höheren Anteil 
an Biokraftstoff vorbehalten sein. Die Bezeichnung „Kraftstoff mit Biokraftstoff“ passt hier 
besser.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 106
ANHANG

Anhang V Tabelle Reihe 6 (Untergrenze) (Richtlinie 98/70/EG)

Sauerstoffgehalt Sauerstoffgehalt

- 2,7 v/v% min (5a)

(5a) Die Mindestanforderung erlischt, falls 
die Ottokraftstoffsorte vom Markt 
genommen wird.

Or. en

Begründung

Der Unterschied zwischen der Kraftstoffsorte mit hohem Sauerstoffgehalt und 
herkömmlichem Kraftstoff ist notwendig, weil ältere Fahrzeuge nicht mehr als 5 vol% 
Ethanol im Kraftstoff vertragen. Falls die herkömmliche Kraftstoffsorte später vom Markt 
genommen werden sollte, würde die Mindestanforderung erlöschen.

Änderungsantrag von Gintaras Didžiokas

Änderungsantrag 107
ANHANG

Anhang V Tabelle Reihe 6 (Obergrenze) (Richtlinie 98/70/EG)

Sauerstoffgehalt  % m/m 3,7 Sauerstoffgehalt  % m/m 4,0

Or. en

Begründung

Der Sauerstoffgehalt muss hoch genug sein, damit 10 vol% Ethanol dem Kraftstoff im vollen 
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Umfang der zulässigen Dichte beigefügt werden kann. 10 vol% Ethanol entspricht nicht dem 
Höchstwert von 3,7 Masse-% Sauerstoff, wenn der Ausgangskraftstoff, dem Ethanol beigefügt 
wird, eine Dicht von 720-747 kg/m3 hat. Seit mehr als 10 Jahren erlaubt die US-Regierung
einen Gesamtsauerstoffgehalt von höchstens 4 Masse-% für E10-Kraftstoff (10 % Ethanol). 
Dieser Prozentsatz ist hoch genug, damit 10 vol% Ethanol dem Kraftstoff im vollen Umfang 
der zulässigen Dichte beigefügt werden kann.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 108
ANHANG

Anhang V Tabelle Reihe 7 (Obergrenze) (Richtlinie 98/70/EG)

Ethanol (gegebenenfalls sind Stabilisatoren 
erforderlich)
% v/v 10

Ethanol (gegebenenfalls sind Stabilisatoren 
erforderlich)
% v/v 5-10

Or. en

Begründung

Es ist besser, eine Kraftstoffkategorie mit 0-5 vol% Ethanol und eine zweite mit 5-10 vol% 
Ethanol zu haben.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 109
ANHANG

Anhang V Fußnote 3 (Richtlinie 98/70/EG)

(3) Das Sommerhalbjahr beginnt spätestens 
am 1. Mai und endet nicht vor dem 30. 
September. In Mitgliedstaaten mit
arktischen Witterungsbedingungen oder 
strengen Wintern beginnt die Sommerzeit 
spätestens am 1. Juni und endet nicht vor 
dem 31. August.

(3) Das Sommerhalbjahr beginnt spätestens 
am 1. Mai und endet nicht vor dem 30. 
September. In Mitgliedstaaten mit niedrigen 
Sommertemperaturen beginnt die 
Sommerzeit spätestens am 1. Juni und endet 
nicht vor dem 31. August.

Or. en

Begründung

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
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higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 110
ANHANG

Anhang V Fußnote 4 (Richtlinie 98/70/EG)

(4) In Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen 
Wintern darf der Dampfdruck 70,0 kPa nicht 
überschreiten. Bei Ottokraftstoff, der 
Ethanol enthält, darf der zulässige 
Dampfdruck im Sommerhalbjahr den in 
der Tabelle in Anhang VI genannten Wert 
um 60 kPa übersteigen.

(4) In Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen 
Wintern darf der Dampfdruck 70,0 kPa nicht 
überschreiten.

Or. en

Begründung

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author. In its 
resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European 
Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic 
compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which
would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the 
European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 111
ANHANG

Anhang V Fußnote 4 (Richtlinie 98/70/EG)

(4) In Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen 

(4) In Mitgliedstaaten mit niedrigen 
Sommertemperaturen darf der Dampfdruck 
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Wintern darf der Dampfdruck 70,0 kPa 
nicht überschreiten. Bei Ottokraftstoff, der 
Ethanol enthält, darf der zulässige 
Dampfdruck im Sommerhalbjahr den in der 
Tabelle in Anhang VI genannten Wert um 
60 kPa übersteigen.

70,0 kPa nicht überschreiten. Bei 
Ottokraftstoff, der Ethanol enthält, darf der 
zulässige Dampfdruck im Sommerhalbjahr 
den angemessenen Dampfdruck im 
Sommerhalbjahr von 60 kPa oder 70 kPa
um den in der Tabelle in Anhang VI 
genannten Wert übersteigen.

Or. en

Begründung

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70 kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Änderungsantrag von Françoise Grossetête

Änderungsantrag 112
ANHANG

Anhang V Fußnote 4 (Richtlinie 98/70/EG)

(4) In Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen
Wintern darf der Dampfdruck 70,0 kPa nicht 
überschreiten. Bei Ottokraftstoff, der 
Ethanol enthält, darf der zulässige 
Dampfdruck im Sommerhalbjahr den in der 
Tabelle in Anhang VI genannten Wert um 
60 kPa übersteigen.

(4) In Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen 
Wintern darf der Dampfdruck 70,0 kPa nicht 
überschreiten. Bei Ottokraftstoff, der 
Ethanol enthält, darf der zulässige 
Dampfdruck im Sommerhalbjahr den Wert 
von 56 kPa und ab dem 1. Januar 2013 von 
52 kPa um den in der Tabelle in Anhang VI 
genannten Wert übersteigen.

Or. fr

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Überschreitung würde der Dampfdruck bis 2012 höchstens 64 kPa 
und nach dem 1. Januar 2013 höchstens 60 kPa betragen, so dass eine Beeinträchtigung der 
Luftqualität durch den erhöhten Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen  vermieden 
werden könnte.
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Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 113
ANHANG

Anhang V Fußnote 4 (Richtlinie 98/70/EG)

(4) In Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen 
Wintern darf der Dampfdruck 70 kPa nicht 
überschreiten. Bei Ottokraftstoff, der 
Ethanol enthält, darf der zulässige 
Dampfdruck im Sommerhalbjahr den in der 
Tabelle in Anhang VI genannten Wert um 
60 kPa übersteigen.

(4) In Mitgliedstaaten mit arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen 
Wintern darf der Dampfdruck 66 kPa nicht 
überschreiten. Bei Ottokraftstoff, der 
Ethanol enthält, darf der zulässige 
Dampfdruck im Sommerhalbjahr den in der 
Tabelle in Anhang VI genannten Wert um 
56 kPa übersteigen.

Or. en

Begründung

Die Beimengung von Ethanol kann zu einem Dampfdruckanstieg führen. Es ist wichtig, dafür
zu sorgen, dass diese Rechtsvorschriften nicht zu einer Erhöhung des höchstzulässigen 
Dampfdrucks führen. Deshalb sollte der höchstzulässige Dampfdruck bei arktischen 
Witterungsbedingungen oder strengen Wintern im Einklang mit dem höchstzulässigen 
Dampfdruck im Sommer von 70 kPa auf 66 kPa gesenkt werden.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 114
ANHANG

Anhang VI (Richtlinie 98/70/EG)

FÜR OTTOKRAFTSTOFFGEMISCHE 
MIT ETHANOL ZULÄSSIGE 

DAMPFHÖCHSTDRUCKABWEICHUN
G

entfällt

Ethanolgehalt 
(Vol%)

zulässige 
Dampfhöchstdru
ckabweichung 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
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5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Die zulässige Dampfdruckabweichung für 
einen Ethanolgehalt zwischen den 
aufgeführten Werten wird durch 
geradlinige Extrapolation zwischen dem 
unmittelbar über und dem unmittelbar 
unter dem Ethanolgehalt liegenden Wert 
ermittelt.

Or. en

Begründung

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author. In its resolution 
on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament 
called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) 
with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if 
an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament 
nor justified.  There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t 
lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and 
should be deleted.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 115
ANHANG

Anhang VI (Richtlinie 98/70/EG)

FÜR OTTOKRAFTSTOFFGEMISCHE 
MIT ETHANOL ZULÄSSIGE 

DAMPFHÖCHSTDRUCKABWEICHUN
G

FÜR OTTOKRAFTSTOFFGEMISCHE 
MIT ETHANOL ZULÄSSIGE 

DAMPFHÖCHSTDRUCKABWEICHUN
G

Ethanolgehalt 
(Vol%)

zulässige 
Dampfhöchstdru
ckabweichung 
(kPa)

0 0
1 3.65

Eine Abweichung von 4 kPa ist erlaubt, 
wenn mindestens 3 % v/v Ethanol 
beigemischt werden.
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2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Die zulässige Dampfdruckabweichung für 
einen Ethanolgehalt zwischen den 
aufgeführten Werten wird durch 
geradlinige Extrapolation zwischen dem 
unmittelbar über und dem unmittelbar 
unter dem Ethanolgehalt liegenden Wert 
ermittelt.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Abweichung würde zu einer Erhöhung des Dampfdrucks auf 68 kPa 
führen und aufgrund der verstärkten VOC-Emissionen eine Verschlechterung der Luftqualität 
verursachen. Daher muss die Dampfdruckgrenze auf ein Niveau von 56 kPa gesenkt werden, 
um die Luftqualität nicht zu verschlechtern. Darüber hinaus kann eine Abweichung von 
höchstens 4 kPa gewährt werden, wenn mindestens 3 vol% Ethanol beigefügt wird. Auch mit 
dieser Abweichung wird der maximale Dampfdruck 60 kPa nicht überstiegen und die 
Luftverschmutzung nicht zunehmen.

Änderungsantrag von Horst Schnellhardt

Änderungsantrag 116
ANHANG

Annex VI (Richtlinie 98/70/EC)

FÜR OTTOKRAFTSTOFFGEMISCHE MIT 
ETHANOL ZULÄSSIGE 

DAMPFHÖCHSTDRUCKABWEICHUNG

FÜR OTTOKRAFTSTOFFGEMISCHE MIT 
BIOKRAFTSTOFFEN ZULÄSSIGE 

DAMPFHÖCHSTDRUCKABWEICHUNG

Ethanolgehalt 
(Vol%)

zulässige 
Dampfhöchstdru
ckabweichung
(kPa)

0 0
1 3,65
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2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Die zulässige Dampfdruckabweichung für 
einen Ethanolgehalt zwischen den 
aufgeführten Werten wird durch 
geradlinige Extrapolation zwischen dem 
unmittelbar über und dem unmittelbar 
unter dem Ethanolgehalt liegenden Wert 
ermittelt.

Eine Abweichung von 8 kPa ist nur 
erlaubt, wenn zwischen 3 % und 10 % 
Biokraftstoffe beigemengt sind.

Or. de

Begründung

Die vorgeschlagenen Abweichungen sind nicht kontrollierbar. Um die Beimengung von 
Ethanol und sonstigen Biokraftstoffen zu ermöglichen, ist die in der Praxis vorkommende 
größtmögliche Abweichung als Richtwert einzusetzen.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Umberto Guidoni

Änderungsantrag 117
ANHANG

Anhang VI a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

ANHANG VI A
VERFAHREN ZUR MESSUNG DER 
TREIBHAUSGASEMISSIONEN 
WÄHREND DES GESAMTEN 
LEBENSZYKLUS SÄMTLICHER 
KRAFTSTOFFE
1. Bei der Berichterstattung über die 
Treibhausgasemissionen aus sämtlichen 
Kraftstoffen während des gesamten 
Lebenszyklus sind folgende Elemente zu 
berücksichtigen:
(a) Gewinnung/Herstellung von Rohstoffen 
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einschließlich:
- Art und Weise der Gewinnung, gemessen 
oder geschätzt je Ort der Gewinnung;
- zur Gewinnung benötigte Energie 
einschließlich Abfackelung, Verlusts durch 
Lecks und sonstiger Formen 
prozessbezogenen Energieverbrauchs;
- Auswirkungen der geänderten 
Bodennutzung, einschließlich der 
Verlagerung landwirtschaftlicher 
Aktivitäten;
- Menge der bei der Herstellung und der 
Anwendung agrochemischer Stoffe pro 
Energieeinheit verbrauchten Energie;
-  Auswirkungen auf den Kohlenstoffgehalt 
im Boden und Emissionen infolge 
bestimmter landwirtschaftlicher Methoden, 
insbesondere der Verwendung von 
Stickstoffdünger;
- Auswirkungen der Nebenprodukte;
- Kraftstoffverbrauch für die 
Produktionsgeräte je Einheit;
(b) Transport und Verteilung 
einschließlich:
- Transport vom Ort der Gewinnung zum 
Ort der ersten Raffinage/des ersten 
Transfers auf der Grundlage der 
durchschnittlichen CO2-Äquivalente pro 
Energieeinheit;
- Zahl der Beförderungskilometer vom Ort 
der Gewinnung zum Ort der Raffinage/des 
Transfers;
- Zahl der Beförderungskilometer vom Ort 
der Raffinage/des Transfers zum Ort des 
Verkaufs auf der Grundlage der 
durchschnittlichen CO2-Äquivalente pro 
Energieeinheit;
(c) Veredelung/Raffinage einschließlich:
- Menge der beim Veredelungs-
/Raffinageprozess verbrauchten Energie 
pro Energieeinheit;
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- Menge der emittierten CO2-Äquivalente 
pro Energieeinheit;
(d) Endprodukt:
- Kohlenstoffgehalt pro Energieeinheit.
2. Die Kommission legt gegebenenfalls pro 
Förderstätte oder pro nichtfossilem 
Kraftstoffbestandteil Standardwerte für 
bestimmte Phasen der Lebenszyklusanalyse
fest. Bei diesen Standardwerten handelt es 
sich um konservative Methoden der 
Bewertung von 
Treibhausgasemissionseinsparungen. Diese 
Standardwerte basieren auf wesentlich 
höheren Prozessemissionen als die 
Durchschnittsemissionen. Die 
Kraftstofflieferanten können einen 
positiveren Emissionskoeffizienten geltend 
machen, wenn die Treibhausgasemissionen 
ihres Erzeugnisses nachweislich unter den 
Standardwerten liegen.

Or. en

Begründung

Die Mindestnormen für Kraftstoffe sollten in den Nachhaltigkeitskriterien festgelegt sein, 
während dieser Anhang nur die Kriterien für die Verbuchung der Treibhausgase betreffen 
sollte. Die Standardwerte sollten konservativ sein und bei sämtlichen Kraftstoffen und in allen
Phasen bei weitem unterdurchschnittliche Treibhausgaseinsparungen erlauben, um den 
Kraftstofflieferanten einen Anreiz zum Umstieg zu bieten und die erforderlichen 
Informationen zur Nutzung günstigerer Koeffizienten bereitzustellen.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 118
ANHANG

Anhang VI a (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

ANHANG VI A
VERFAHREN ZUR MESSUNG DER 
TREIBHAUSGASEMISSIONEN 
WÄHREND DES GESAMTEN 
LEBENSZYKLUS SÄMTLICHER 
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KRAFTSTOFFE
1. Bei der Berichterstattung über die 
Treibhausgasemissionen aus sämtlichen 
Kraftstoffen während des gesamten 
Lebenszyklus sind folgende Elemente zu 
berücksichtigen:
(a) Gewinnung/Herstellung von Rohstoffen 
einschließlich:
- Art und Weise der Gewinnung, gemessen 
oder geschätzt je Ort der Gewinnung;
- Veranschlagung der Energiemenge, die 
während der Gewinnung eingesetzt wurde, 
einschließlich Abfackelung, Verlusts durch 
Lecks und sonstiger Formen 
prozessbezogenen Energieverbrauchs;
- Auswirkungen der geänderten 
Bodennutzung, einschließlich der 
Verlagerung landwirtschaftlicher 
Aktivitäten;
- Menge der bei der Herstellung und der 
Anwendung agrochemischer Stoffe pro 
Energieeinheit verbrauchten Energie;
- Auswirkungen der Nebenprodukte;
- Kraftstoffverbrauch für die 
Produktionsgeräte je Einheit;
(b) Transport und Verteilung 
einschließlich:
- Transport vom Ort der Gewinnung zum 
Ort der ersten Raffinage/des ersten 
Transfers auf der Grundlage der 
durchschnittlichen CO2-Äquivalente pro 
Energieeinheit;
- Zahl der Beförderungskilometer vom Ort 
der Gewinnung zum Ort der Raffinage/des 
Transfers;
- Zahl der Beförderungskilometer vom Ort 
der Raffinage/des Transfers zum Ort des 
Verkaufs auf der Grundlage der 
durchschnittlichen CO2-Äquivalente pro 
Energieeinheit;
(c) Veredelung/Raffinage einschließlich:
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- Menge der beim Veredelungs-
/Raffinageprozess verbrauchten Energie 
pro Energieeinheit;
- Menge der emittierten CO2-Äquivalente 
pro Energieeinheit;
(d) Endprodukt:
Kohlenstoffgehalt pro Energieeinheit.
2. Bis zum 1. Januar 2011 werden 
Mindestnormen für Kraftstoffe auf der 
Grundlage der Treibhausgasemissionen 
während des gesamten Lebenszyklus 
ausgearbeitet, gemessen gemäß Ziffer 1 
dieses Anhangs. Die Normen resultieren 
aus den Messergebnissen der 
Kraftstofflieferanten mit den besten 
Gesamtleistungen oder dem Durchschnitt 
der Ergebnisse der drei besten Lieferanten.
Gegebenenfalls kann zwischen leichtem 
und schwerem herkömmlichen Rohöl 
unterschieden werden.
3. Ab 1. Januar 2011 kann die 
Verringerung der CO2-Äquivalente, wie in 
Artikel 7 a Absatz 2 beschrieben, auf der 
Grundlage der Normwerte je 
Gewinnungsort oder einem festen Gehalt 
von CO2-Äquivalenten auf der Basis „von 
der Primärquelle bis zur Nutzung“ 
erfolgen. Die Kraftstofflieferanten können 
positiv von diesem Wert abweichen, wenn 
sie nachweisen können, dass ihr Erzeugnis, 
verglichen mit dem Standardwert, weniger 
Treibhausgase verursacht.

Or. en

Begründung

Die Frage der Treibhausgasemissionen von Biokraftstoffen muss und wird in der 
Erneuerbaren-Richtlinie behandelt werden, da diese Richtlinie fossile Kraftstoffe zum 
Gegenstand hat. Die Kommission wird im Dezember einen Vorschlag für eine Erneuerbaren-
Richtlinie vorlegen, in dem auch eine Methode der Berechnung der Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von Biokraftstoffen enthalten sein wird. Das gleichzeitige Bestehen 
zweier Richtlinien mit Nachhaltigkeitskriterien wird zu Rechtsunsicherheit führen.



AM\688588DE.doc 73/77 PE 396.443v01-00

DE

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 119
ANHANG

Anhang VI b (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

ANHANG VI B
NACHHALTIGKEITSKRITERIEN FÜR
KRAFTSTOFFE
Die Nachhaltigkeitskriterien basieren auf 
einem System, bei dem die Ausgangsstoffe
der Kraftstoffe bis zur Primärquelle hin 
rückverfolgbar sind und alle Unternehmen 
in der Herstellungskette für nachhaltige 
Biomasse ein entsprechendes Zertifikat 
besitzen.
Diese Kriterien garantieren unter anderem, 
dass
- nennenswerte negative Auswirkungen auf 
die biologische Vielfalt - insbesondere die
Gewinnung und Produktion von 
Ausgangsstoffen für Kraftstoffe in der 
Nähe von Naturschutzgebieten oder 
öffentlich geschützten Gebieten, außer im 
Fall von Abfallströmen oder Holzresten -
vermieden werden;
- die Produktion von Ausgangsstoffen für 
Kraftstoffe keine Entwaldung und keinen 
Nettoverlust an über- oder unterirdischen 
Kohlenstoffsenken (wie Feuchtgebieten
und Dauergrünland) bewirkt;
- die internationalen Abkommen und 
Rechtsvorschriften, insbesondere die
einschlägigen IAO-Normen und die UN-
Abkommen zum Schutz eingeborener 
Völker, eingehalten werden;
- nennenswerte negative Auswirkungen auf 
die Wasserressourcen vermieden werden;
- die Gewinnung oder Produktion von 
Ausgangsstoffen für Kraftstoffe keine 
negativen Auswirkungen auf die Luft-, 
Wasser- und Bodenqualität hat;
- obligatorisch regelmäßige Berichte über 
die sozialen Auswirkungen der Produktion 
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von Ausgangsstoffen für Kraftstoffe, 
insbesondere die Auswirkungen auf die 
Lebensmittelpreise, vorgelegt werden;
- eine Einverständniserklärung der
Vertreter der lokalen Gemeinden bzw. 
Bevölkerung eingeholt wird;
- die Öffentlichkeit eingebunden wird und 
Zugang zu Informationen hat;
- obligatorisch regelmäßige Berichte
vorgelegt werden um sicherzustellen, dass 
nennenswerte negative indirekte 
Auswirkungen auf die Bodennutzung sowie 
eine Verlagerung landwirtschaftlicher 
Tätigkeiten vermieden werden;
- mit aus Biomasse gewonnenen 
nichtfossilen Kraftstoffen im Vergleich zu 
fossilen Kraftstoffen mindestens 60 % 
direkte 
Treibhausgasemissionseinsparungen 
erzielt werden.

Or. en

Begründung

Sämtliche auf den Binnenmarkt verbrachte Kraftstoffe sollten die Nachhaltigkeitskriterien
erfüllen. Aus Biomasse gewonnene nichtfossile Kraftstoffe sollen nennenswert zur Erfüllung 
dieser Kriterien beitragen, doch muss der Vermeidung unerwünschter Umwelt- und 
Klimaauswirkungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Nachhaltigkeitskriterien
sollten die Vermeidung nennenswerter negativer Auswirkungen unter anderem auf die 
biologische Vielfalt, die Wasserressourcen, die Luft-, Wasser- und Bodenqualität sowie die 
Lebensmittelmittelsicherheit gewährleisten.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 120
ANHANG

Anhang VI b (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

ANHANG VI B
NACHHALTIGKEITSKRITERIEN FÜR
KRAFTSTOFFE
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Die Nachhaltigkeitskriterien basieren auf 
einem System, bei dem die Ausgangsstoffe 
der Kraftstoffe bis zur Primärquelle hin 
rückverfolgbar sind und alle Unternehmen 
in der Herstellungskette für nachhaltige 
Biomasse ein entsprechendes Zertifikat 
besitzen.
Diese Kriterien garantieren unter anderem, 
dass
- nennenswerte negative Auswirkungen auf 
die biologische Vielfalt - insbesondere die 
Gewinnung und Produktion von 
Ausgangsstoffen für Kraftstoffe in der 
Nähe von Naturschutzgebieten oder 
öffentlich geschützten Gebieten, außer im 
Fall von Abfallströmen oder Holzresten -
vermieden werden;
- die Produktion von Ausgangsstoffen für 
Kraftstoffe keine Entwaldung und keinen 
Nettoverlust an über- oder unterirdischen 
Kohlenstoffsenken (wie Feuchtgebieten 
und Dauergrünland) bewirkt;
- die internationalen Abkommen und 
Rechtsvorschriften, insbesondere die 
einschlägigen IAO-Normen und die UN-
Abkommen zum Schutz eingeborener 
Völker, eingehalten werden;
- nennenswerte negative Auswirkungen auf 
die Wasserressourcen vermieden werden;
- die Gewinnung oder Produktion von 
Ausgangsstoffen für Kraftstoffe keine 
negativen Auswirkungen auf die Luft-, 
Wasser- und Bodenqualität hat; 
- obligatorisch regelmäßige Berichte über 
die sozialen Auswirkungen der Produktion 
von Ausgangsstoffen für Kraftstoffe, 
insbesondere die Auswirkungen auf die 
Lebensmittelpreise, vorgelegt werden;
- eine Einverständniserklärung der 
Vertreter der lokalen Gemeinden bzw. 
Bevölkerung eingeholt wird;
- die Öffentlichkeit eingebunden wird und 
Zugang zu Informationen hat;
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- obligatorisch regelmäßige Berichte 
vorgelegt werden um sicherzustellen, dass 
nennenswerte negative indirekte 
Auswirkungen auf die Bodennutzung sowie 
eine Verlagerung landwirtschaftlicher 
Tätigkeiten vermieden werden;
- mit aus Biomasse gewonnenen 
nichtfossilen Kraftstoffen im Vergleich zu 
fossilen Kraftstoffen mindestens 60 % 
direkte 
Treibhausgasemissionseinsparungen  
erzielt werden.

Or. en

Begründung

Sämtliche auf den Binnenmarkt verbrachte Kraftstoffe sollten die Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen. Aus Biomasse gewonnene nichtfossile Kraftstoffe sollen nennenswert zur Erfüllung 
dieser Kriterien beitragen, doch muss der Vermeidung unerwünschter Umwelt- und 
Klimaauswirkungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Nachhaltigkeitskriterien 
sollten die Vermeidung nennenswerter negativer Auswirkungen unter anderem auf die 
biologische Vielfalt, die Wasserressourcen, die Luft-, Wasser- und Bodenqualität sowie die 
Lebensmittelmittelsicherheit gewährleisten.

Änderungsantrag von Andres Tarand und Anders Wijkman

Änderungsantrag 121
ANHANG

Anhang VI c (neu) (Richtlinie 98/70/EG)

NACHHALTIGKEITSINDEX UND
GRENZWERT FÜR DIE PRODUKTION 
UND DIE NUTZUNG VON
BIOKRAFTSTOFFEN
Gemäß Anhang VI A und B werden 
sämtliche Biokraftstoffe für Motoren und 
andere Energieumwandlungseinrichtungen
(zum Beispiel Kraftstoffzellen) anhand 
eines einzigen gemeinsamen 
wissenschaftlich fundierten 
Nachhaltigkeitsindexes bewertet und 
zertifiziert, welcher den in Artikel 7 ba
Absatz 4 genannten Grenzwert 
widerspiegelt. Dieser Grenzwert erlaubt im 
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Vergleich zum Kraftstoff der Kategorie 
Eurosuper 95
Treibhausgasemissionseinsparungen von 
mindestens 50 % und einen Anstieg der 
Energieeffizienz von 100 % bei 
herkömmlichen Verbrennungsmotoren.
Wird die Biomasse aus auf Ackerland 
gezüchteten Pflanzen gewonnen, sieht 
dieser auch einen Mindestertrag an 
Biomasse pro Hektar von 5 Tonnen 
Rohöläquivalent sowie eine Beschränkung 
der Verwendung chemischer Stoffe und der 
Bewässerung vor.
Die erforderlichen Änderungen zur 
Anpassung der Anhänge werden nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 11 Absatz 2 erlassen.

Or. en

Begründung

Es ist nützlich, dass das Parlament vor Beginn der Diskussionen im Rahmen des 
Ausschussverfahrens ein paar Leitlinien über die Methodik vorgibt.
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