
PA\723926DE.doc PE406.140v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

2008/0016(COD)

20.5.2008

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Verfasser der Stellungnahme (*): Anders Wijkman



PE406.140v01-00 2/57 PA\723926DE.doc

DE

PA_Legam



PA\723926DE.doc 3/57 PE406.140v01-00
Externe Übersetzung

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Fossile Brennstoffe sind seit langer Zeit das Lebenselixier der Gesellschaft. Die 
Modernisierung, wie wir sie kennen, wäre ohne eine billige und reichliche Versorgung mit Öl, 
Kohle und Gas nicht möglich gewesen. Doch diese Zeiten sind bald vorüber. Daher müssen 
unsere Energie- und Transportsysteme jetzt gründlich umgestaltet werden – um einer sicheren 
Energieversorgung und der Wirtschaft willen, aber in allererste Linie wegen des 
Klimawandels. 
Viele Jahre lang galt der Klimawandel vor allem als Umweltproblem. Doch inzwischen hat 
sich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Klimawandel sämtliche Bereiche der 
Gesellschaft betrifft und katastrophale gesellschaftliche Auswirkungen haben könnte, wenn 
nicht energisch etwas dagegen unternommen wird.

EU am Scheideweg
Die EU befindet sich am Scheideweg, was die Zukunft der Energie angeht. Eine 
Wunderlösung für die Energie- und Klimaherausforderung gibt es nicht. Gebraucht wird ein 
mehrgleisiger Ansatz, der auf folgenden Säulen ruht:

- Steigerung der Energieeffizienz, 
- schrittweiser Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und 
- umfangreiche Investitionen in Forschung, Entwicklung und Einsatz alternativer 

Energiequellen, hauptsächlich erneuerbare Energie.
 Die Richtlinie der EU-Kommission zu Energie aus erneuerbaren Quellen ist eine 
Folgemaßnahme zum Beschluss des Europäischen Rates vom März 2007. Mit diesem 
Vorschlag sollen für den Anteil erneuerbarer Energiequellen am Energieverbrauch ein 
verbindliches Ziel von insgesamt 20 % bis 2020 und ein ebenfalls verbindlicher Anteil von 
10 % erneuerbarer Energie im Verkehrssektor bis 2020 sowie entsprechend dem EU-
Gesamtziel von 20 % verbindliche nationale Ziele bis 2020 festgelegt werden. 
 Der Vorschlag der Kommission ist zu begrüßen. Das Parlament hat in jüngster Zeit in 
mehreren Entschließungen eine Anhebung des Anteils erneuerbarer Energie im EU-
Energiemix gefordert und sogar ein verbindliches Ziel von 25 % erwogen. 

Diese Stellungnahme des ENVI-Ausschusses wird gemäß der Bestimmung zur verstärkten 
Zusammenarbeit mit dem federführenden Ausschuss, dem ITRE-Ausschuss, verfasst. In 
Abstimmung mit dem ITRE-Berichterstatter wird es in der ENVI-Stellungnahme vor allem 
um die vorgeschlagenen Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe gehen. 

Bioenergie – Teil der Lösung
 Wie andere erneuerbare Energiequellen kann auch die Bioenergie einen wertvollen Beitrag 
zum Klimaschutz und zur Sicherung der Energieversorgung leisten. Sie hat zwei 
entscheidende Vorteile. Erstens ist Biomasse gespeicherte Energie; wie bei fossilen 
Brennstoffen kann man jederzeit auf sie zurückgreifen. Zweitens kann Biomasse alle Arten 
oder Träger von Energie für die moderne Wirtschaft erzeugen: Elektrizität, Gas, flüssige 
Brennstoffe und Wärme. Bioenergie schafft Arbeitsplätze im ländlichen Raum und kann die 
Rentabilität in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelverarbeitung und der Forstwirtschaft 
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steigern. Biomasseanpflanzungen können mithelfen, geschädigte Flächen zu sanieren, 
wachsende Bäume, Sträucher oder Wiesen können Schäden im Boden rückgängig machen, 
und die Erzeugung und der Verkauf von Energie fällt dabei als wertvolle Zugabe ab.

 Gleichzeitig ist Bioenergie zwangsläufig flächenintensiv und mit erheblichen 
Umweltauswirkungen verbunden. Zu den Hauptproblemen gehören Waldrodungen, der 
Rückgang der Artenvielfalt, die Erschöpfung der Böden und der hohe Wasserverbrauch. 
Positive Umweltfolgen sind beispielsweise die Sanierung geschädigter Flächen, die Schaffung 
zusätzlicher Möglichkeiten zur Flächennutzung sowie Synergien in der Herstellung von 
Faserprodukten und anderen nicht energiebezogenen Erzeugnissen. Beim modernen Konzept 
der Bioraffinerie handelt es sich um einen hocheffizienten Agrar-Industrie-Komplex, der 
vielfältige Produkte hervorbringt – Lebensmittel, Futtermittel, Faserstoffe und mehr – und so 
den Wert von Bodenressourcen und Materialien auf biologischer Grundlage optimal 
ausschöpft.
Zur effizienten Umwandlung von Biomasse steht eine Reihe von Technologien zur 
Verfügung, vor allem für die Erzeugung von Wärme und Strom. Diese Verwendungszwecke 
der Biomasse werden im Allgemeinen bevorzugt, weil beide wirtschaftlich konkurrenzfähig 
und ökologisch wirksam sind.
Doch der Umstand, dass der Einsatz von Biomasse für die Erzeugung von Wärme und 
Elektrizität effektiver ist, schließt ihre Nutzung als Fahrzeugkraftstoff nicht aus. 
Verkehrsbedingte THG-Emissionen stellen für die EU eine schwierige Herausforderung dar 
und sind in den meisten Mitgliedstaaten im Ansteigen begriffen. Wenn diese Tendenz anhält, 
wird es nicht gelingen, das EU-Gesamtziel einer Senkung von THG-Emissionen auf 30 % 
oder mehr bis 2020 zu erreichen. Es wurden Alternativen geprüft, wie etwa 

- die Steigerung der Energieeffizienz, - verstärkte Anstrengungen zur Entwicklung von 
Elektrofahrzeugen, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen (ans Stromnetz 
anschließbar) sowie Brennstoffzellenfahrzeugen, - die Verlagerung auf alternative 
Verkehrsträger bei verstärkter Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, des 
Schienenverkehrs usw. sowie  - die Verwendung von Biokraftstoffen,

Alternativen wie Brennstoffzellen, Strom und Hybridanwendungen sind vielversprechend, 
doch kann heute niemand sagen, welche der Technologien, die im Gespräch sind, die 
effektivste Antwort auf die Energie- und Klimafrage sein wird. Hier sollte man sich alle 
Möglichkeiten offen halten. 

Biokraftstoffe zunehmend in Frage gestellt
Noch vor wenigen Jahren galten Biokraftstoffe manchem als die Universallösung für eine 
Reihe globaler Probleme in den Bereichen Energie, Umwelt und ländliche Entwicklung. 
Inzwischen werden sie häufig in Frage gestellt, sowohl hinsichtlich der erwarteten THG-
Einsparungen, aber auch wegen einer Vielzahl vermuteter nachteiliger Folgen. Dazu gehören 
auch Befürchtungen, eine Intensivierung der Biokraftstoffherstellung könne zu erhöhten 
Belastungen für den Boden, das Wasser und die Artenvielfalt führen. Auch werden Bedenken 
geäußert, dass durch die Ausweitung der Biokraftstoffherstellung die Sicherung der 
Lebensmittelversorgung beeinträchtigt und die Zerstörung der Regenwälder beschleunigt 
werde.
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Gegenwärtig werden Biokraftstoffe nur auf einer Fläche von 25 Mio. ha bzw. etwa 0,5 % der 
5 Mrd. ha weltweiter landwirtschaftlicher Nutzflächen angebaut. Die Lebensmittelpreise 
werden durch eine ganze Palette von Faktoren beeinflusst, etwa die Witterungsverhältnisse, 
sinkende Getreidebestände, Handelsbeschränkungen, spekulative Anlagen in Warengeschäfte, 
eine wachsende Nachfrage aus aufstrebenden Volkswirtschaften, gestiegene Ölpreise, die zu 
höheren Preisen für landwirtschaftliche Betriebsstoffe führen, usw. Der einzige erkennbare 
Einfluss auf die Lebensmittelpreise, der mit Biokraftstoffen in Zusammenhang gebracht 
werden kann, geht von dem stark umstrittenen Programm „Mais für Ethanol“ der USA aus. 

Wenn es um die verfügbaren Flächen für Energiepflanzen geht, wird gemeinhin 
angenommen, dass die Deckung des Lebens- und Futtermittelbedarfs an erster Stelle stehen 
sollte. Doch müssen Energiepflanzen nicht unbedingt auf Ackerland angebaut werden. Sie 
können auch auf geschädigten Flächen angebaut werden, wodurch Konflikte bei der 
Flächennutzung weitgehend verhindert würden. In anderen Fällen lassen sich aus einer 
Pflanze mehrere Produkte gewinnen, etwa Lebens- und Futtermittel, Fasern und anderes. 
Daher sollten wirtschaftliche Anreize für den Anbau von Bioenergiepflanzen möglichst vor 
allem für geschädigte und aufgegebene Flächen oder Grenzertragsböden bereitgestellt werden 
und vielfältige Produkte fördern. 

Die Tatsache, dass die Herstellung von Biokraftstoffen bisher insgesamt keinen negativen 
Einfluss auf die Lebensmittelpreise hatte, bedeutet nicht, dass dies nicht in Zukunft so sein 
könnte, falls sie einen wesentlich größeren Umfang erreicht und/oder sich in sensible 
Regionen ausbreitet. Darüber hinaus wird die Flächenbelastung unweigerlich zunehmen, da in 
Verbindung mit der wachsenden Bevölkerung und sich verändernden 
Ernährungsgewohnheiten die Versorgung mit fossilen Brennstoffen weltweit zurückgehen 
bzw. teurer werden wird. 

Das potenzielle Spannungsverhältnis zwischen der steigenden Biokraftstoffherstellung 
einerseits und der Lebensmittelerzeugung, dem Rückgang der Artenvielfalt und der 
Entwaldung andererseits muss ernst genommen werden. Dazu gilt es Kompromisse zu finden, 
die  nicht einfach sein werden. Eine besondere Herausforderung wird sein, weitere 
Waldrodungen zu verhindern. Die Gefahr einer Verdrängung liegt auf der Hand. Wenn zum 
Beispiel in wachsendem Maße Pflanzenöle für Biodiesel verwendet werden, bieten sich 
Waldflächen in den Tropen sofort als Alternative an. Der einzig wirksame Weg zu einer 
Lösung wäre hier eine Art Ausgleichsregelung für „vermiedene Abholzungen“.

Großes Potenzial in tropischen Ländern

Biomassepflanzen in tropischen und subtropischen Gebieten sind, was die Energie je 
Flächeneinheit betrifft, im Schnitt 4- bis 6-mal produktiver als die typischerweise in
gemäßigten Klimazonen angebauten Kulturen.  Tropische Länder hatten es bisher schwer, 
gegen die hochsubventionierte Landwirtschaft in den OECD-Ländern anzukommen. Eine 
Reformierung der Landwirtschaft könnte, nicht zuletzt für die am wenigsten entwickelten 
Länder (LCD), echte Chancen für eine Modernisierung des Agrarsektors auftun, und die 
Biokraftstoffe könnten dabei eine Katalysatorwirkung haben. 

Der Hauptbeweggrund für einen Nord-Süd-Handel mit Bioenergie ergibt sich aus den großen 
Unterschieden bei der Produktivität und den Herstellungskosten. Man kann deshalb nicht 
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umhin, das gewaltige Potenzial einer effektiven Biokraftstoffherstellung anzuerkennen, das 
sich in vielen Ländern Afrikas und Lateinamerikas bietet. Importe von diesen Kontinenten 
sollten für die Europäische Union eine bevorzugte Option sein, vorausgesetzt, die Herstellung 
erfolgt auf der Grundlage strenger Nachhaltigkeitskriterien. Allerdings müssen viele 
Niedriglohnländer erst noch erhebliche Kapazitäten aufbauen, wenn dort eine 
Biokraftstoffindustrie entstehen soll. Ein perfektes Instrument dafür wäre die jüngste 
Initiative der Kommission: die Globale Allianz für den Klimaschutz. 

Behutsame Vorgehensweise empfohlen
Verfasser dieses Berichts zu sein bedeutet deshalb eine große Verantwortung. 
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe werden dringend gebraucht, aber gleichzeitig ist 
ihre Erarbeitung äußerst kompliziert. Wenn alles richtig gemacht wird, dann können 
Biokraftstoffe sicherlich positiv zum Klimaschutz und zur Sicherung der Energieversorgung 
beitragen. Wenn nicht, dann besteht offenkundig die Gefahr, dass die Biokraftstoffinitiative 
gründlich scheitert.  

Derzeit befinden wir uns noch in den Anfängen der Entwicklungen bei Biokraftstoffen. Die 
Strategie, für die wir uns entscheiden,  muss eng mit den Bemühungen zur Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz sowie mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Brennstoffzellen usw. 
verknüpft sein. Darüber hinaus muss sie starke Anreize für Innovationen bei den 
Verwendungsmöglichkeiten für Biomasse bieten. 
Die Forschung zu Biokraftstoffen der nächsten Generation verläuft vielversprechend, aber das 
Problem ist die zeitliche Perspektive. Die meisten Fachleute bezweifeln, dass Technologien 
auf der Basis von Lignozellulose in den nächsten 10 bis 15 Jahren in signifikantem Umfang 
rentabel sein werden. Wenn diese Voraussage zutrifft – und die EU bliebe bei ihrem 
verbindlichen Ziel von 10 % –, dann wird sich die Herstellung von Biokraftstoffen rasch 
ausdehnen, vor allem auf der Grundlage von Agrokraftstoffen. Dies könnte ernste Folgen für 
die Sicherung der Lebensmittelversorgung, für die biologische Vielfalt sowie für das Tempo 
der Zerstörung von Regenwäldern haben. 

All diese Unbekannten – sowohl bei den Technologieentwicklungen als auch in Bezug auf 
eine geänderte Flächennutzung – sind ein guter Grund, behutsam und schrittweise 
vorzugehen. Das geplante verbindliche Ziel von 10 % erscheint zu optimistisch. Es sollte 
nicht darum gehen, das Ziel um jeden Preis zu erreichen, sondern Maßnahmen zu 
verwirklichen, die eine spürbar positive Wirkung für den Klimaschutz haben.

Der Vorschlag der Kommission – eine kritische Betrachtung 
Der Vorschlag der Kommission zu Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe enthält 
eindeutig begrüßenswerte Elemente. Doch sind erhebliche Änderungen notwendig. 
Gleich zu Beginn muss eine wichtige Feststellung getroffen werden. Mit der Aufstellung der 
Nachhaltigkeitskriterien errichtet die EU einen ausgezeichneten Markt für Kraftstoffe auf der 
Basis erneuerbarer Energie. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass die EU selbstverständlich 
das Recht haben sollte, spezielle Anforderungen an solche Kraftstoffe einzuführen.
Eine weitere generelle Bemerkung betrifft die Tatsache, dass die EU nicht als einzige 
Bemühungen unternimmt, die Einführung von Kraftstoffen auf der Basis erneuerbarer 
Energie zu regulieren. Oberstes Ziel sollte die Annahme von Nachhaltigkeitskriterien sein, die 
international allgemein anerkannt sind. Die Kommission wird aufgefordert, den Dialog mit 
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anderen wichtigen Akteuren auszubauen, um auf möglichst breiter Grundlage zu einer 
Verständigung zu gelangen.

Revision des verbindlichen Ziels 
Als das Ziel zuerst vom Europäischen Rat vereinbart wurde, war es an Bedingungen 
geknüpft. Die drei dafür festgelegten Bedingungen lauteten:1) Aufstellung von 
Nachhaltigkeitskriterien, 2) kommerzielle Verfügbarkeit von Biokraftstoffen der zweiten 
Generation und  3) Änderung der Richtlinie über die Kraftstoffqualität. 
Eine Bilanz aktueller wissenschaftlicher Gutachten offenbart viele Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit der Ausweitung des Einsatzes von Biokraftstoffen. Vor diesem 
Hintergrund haben sowohl der Wissenschaftliche Ausschuss der EUA als auch der EuGH 
sogar eine Aussetzung des 10 %-Ziels empfohlen.
Hinter der kommerziellen Verfügbarkeit von Biokraftstoffen der zweiten Generation sowie 
den direkten und auch den indirekten Auswirkungen der Biokraftstoffherstellung auf die 
Flächennutzung stehen große Fragezeichen. In Anbetracht der vielen Unbekannten scheint es 
derzeit verantwortungsvoller zu sein, den Beschluss über einen Anteil von 10 % erneuerbarer 
Energie aufzuheben, stattdessen ein niedrigeres Ziel – vielleicht 8 % - zu wählen und das 
gesamte Konzept einschließlich des Ziels regelmäßig zu überprüfen.   

Nachhaltigkeitskategorien zu erneuerbarer Energie
Anliegen der Richtlinie ist die Förderung von erneuerbarer Energie. Damit das Ziel von 20 % 
erreicht wird, sollte alles Erdenkliche getan werden, um die Vorschriften und Regelungen zur 
Produktion erneuerbarer Energieträger zu vereinfachen, darunter auch für den Zugang zum 
Stromnetz und für Verwaltungsverfahren. Planungsvorschriften müssen flexibler gehalten 
sein, nicht zuletzt für solche Projekte mit erneuerbarer Energie, die von vornherein als 
nachhaltig eingestuft werden können.

Ausdehnung der Nachhaltigkeitskriterien auf Biomasse zur Energieerzeugung
Die Biokraftstoffherstellung muss unbedingt auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien 
erfolgen. Aber es gibt keinen Grund, nur einen Teil der Verwendung von Biomasse für 
Energiezwecke herauszugreifen. Deshalb wird vorgeschlagen, die Nachhaltigkeitskriterien auf 
alle Verwendungszwecke von Biomasse zur Energieerzeugung auszudehnen. 

Kriterien für THG-Einsparungen
Die vorgeschlagene THG-Einsparung in Höhe von 35 % ist nach Meinung des Verfassers 
nicht ehrgeizig genug. Eine so niedrige Vorgabe werden die meisten Biokraftstoffe erfüllen, 
die derzeit auf dem Markt sind, sodass die Gefahr besteht, dass die Herstellung auf einem 
ineffizienten Niveau mit begrenzten Vorteilen für das Klima und eventuell erheblichen 
Auswirkungen auf die indirekte Flächennutzung verharrt. Zudem wird bei einer THG-
Schwelle von nur 35 % das bedeutende Potenzial einer effizienten Biokraftstoffherstellung in 
den Tropen vernachlässigt. Nicht zuletzt bietet der Kommissionsvorschlag keinen echten 
Anreiz für Innovation und eine Verbesserung der THG-Bilanz. 

Um mit künftigen Biokraftstoffen mehr Nutzeffekte für das Klima zu erzielen, schlägt der 
Verfasser für die THG-Reduzierung eine Schwelle von 50 % ab Inkrafttreten vor. Zusätzlich 
sollten etwaige Förderregelungen, Subventionen eingeschlossen, in den Mitgliedstaaten im 
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Verhältnis zur THG-Einsparung stehen, um die besten Anwendungen von erneuerbarer 
Energie im Verkehr (einschließlich Elektrizität und Wasserstoff) zu unterstützen. 

Kriterien für „No-Go-Areas“ 
 Im Vorschlag der Kommission werden bestimmte Flächenarten – als „No-Go-Areas“ –  von 
der Herstellung von Biokraftstoffen ausgeschlossen, beispielsweise unberührte Wälder, 
ausgewiesene Naturschutzgebiete, Grünland mit hoher biologischer Vielfalt usw. Dies ist 
begrüßenswert. Allerdings lässt die Auflistung der „No-Go-Areas“ im Vorschlag einige 
sensible Gebiete unberücksichtigt und sollte ergänzt werden, zum Beispiel durch die 
Übernahme der Kategorien für Flächen mit hohem Schutzwert. 
Im Vorschlag der Kommission wird die Flächennutzung zu sehr schwarzweiß gezeichnet. 
Flächen können entweder uneingeschränkt oder überhaupt nicht für die Produktion genutzt 
werden. In den europäischen Wäldern – wie auch in den Tropenwäldern – müsste eine 
nachhaltige Bewirtschaft möglich sein, sodass also begrenzte Mengen Biomasse genutzt 
werden können, wenn dies auf nachhaltige Weise geschieht.             

Soziale Kriterien
Der Vorschlag der Kommission enthielt keine sozialen Kriterien, was unter anderem damit 
begründet wurde, dass die Einführung solcher Kriterien WTO-Regeln zuwiderlaufen könnte. 
In diesem Bericht wird vorgeschlagen, dass die Kommission alle zwei Jahre einen 
Sonderbericht verfasst, der sich einem ganzen Spektrum sozialer Auswirkungen der 
steigenden Nachfrage und Verwendung von Biokraftstoffen widmet. 

Methodik für die Berechnung von THG-Einsparungen
Die Berechnung der geforderten THG-Einsparung erfolgt mithilfe einer Ökobilanzmethode, 
die in Anhang VII beschrieben wird. Die Methode ist grundsätzlich fundiert und ausreichend 
flexibel, um Anpassungen durchführen zu können, wenn die Richtlinie angenommen ist. 

Für den Anbau, die Herstellung und den Transport von Biokraftstoffen – sowie für geänderte 
Flächennutzung – wird die Verwendung von Standardwerten als Bezugspunkte 
vorgeschlagen. Allerdings ist das allgemeine Verfahren, in dem Standardwerte festgelegt 
werden, und zwar sowohl für die Flächennutzung und die geänderte Flächennutzung als auch 
für den Anbau, fragwürdig. Im Kommissionsvorschlag wird dies offenbar damit begründet, 
dass bestimmte Arten der Flächennutzung, beispielsweise die Bewirtschaftung von Grünland, 
unabhängig vom Standort zu den gleichen THG-Einsparungen und/oder den gleichen 
Kohlenstoffrückgängen führen. Aber Grünland speichert Kohlenstoff in unterschiedlichen 
Mengen und kann deshalb nicht mit einem einzigen Standardwert dargestellt werden. Allein 
in Brasilien gibt es zehn verschiedene Arten von Grünland (cerrados) mit unterschiedlichen 
Merkmalen. 
In Anbetracht dessen, dass die gesamte Wissenschaft in Verbindung mit der 
Biokraftstoffherstellung hoch komplex ist, vor allem, wenn es um die potenziell 
weitreichenden Folgen einer direkten oder indirekten Flächennutzungsänderung geht, ist ein 
stärker regional orientierter Ansatz unentbehrlich. 
Insbesondere in Bezug auf Emissionen infolge geänderter Flächennutzung wird eine bessere 
Methodik vorgeschlagen, die sich auf die Arbeit des IPCC (Weltklimarat) stützt, der für 
unterschiedliche Regionen jeweils eigene Standardwerte vorsieht. Es spricht viel dafür, die 



PA\723926DE.doc 9/57 PE406.140v01-00
Externe Übersetzung

DE

IPCC-Methodik zu verwenden. Sie bietet mehr Flexibilität und dürfte höchstwahrscheinlich 
auf breite Zustimmung treffen, da sie vielerorts bereits angewandt wird.  

Die Rolle des Bodenkohlenstoffs muss konkreter berücksichtigt werden. Einige 
Herstellungsformen, insbesondere auf der Basis ganzjähriger Kulturen, werden einen Anstieg 
des im Boden gespeicherten Kohlenstoffs zur Folge haben und können so dazu beitragen, dass 
aus geschädigten Flächen oder Grenzertragsflächen produktive Flächen werden. 

Die Kommission hat in der Methodik potenzielle THG-Emissionen aus indirekten 
Flächennutzungsänderungen, etwa wenn die Biokraftstoffherstellung zur Verlagerung des 
bisherigen Anbaus von Nahrungsmittelpflanzen auf andere Flächen führt, nicht 
berücksichtigt. Nach Meinung vieler Sachverständiger sind die Folgen erheblich. Aber es gibt 
kein allgemeines Modell, dem man präzise Schätzwerte zum Ausmaß solcher Folgen 
entnehmen könnte. Die Ökobilanzmethodik sollte auf jeden Fall mit einem Schätzwert für 
Folgen dieser Art ergänzt werden. Eine Möglichkeit, die vom Öko-Institut e.V. entwickelt 
wurde, wäre die Anwendung eines „risk adder“, also eines Strafbetrags für die erwarteten 
indirekten Flächennutzungsänderungen, der auf die berechneten THG-Emissionen für die 
Biokraftstoffherstellung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgeschlagen wird. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Insbesondere ist eine vermehrte 
Verwendung von Biokraftstoffen im 
Verkehrssektor eines der wirksamsten 
Mittel, mit denen die Gemeinschaft ihre 
Abhängigkeit von Erdöleinfuhren, bei 
denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann.

(2) Insbesondere ist neben 
Energieeffizienzverbesserungen eine 
vermehrte Verwendung von aus Biomasse 
gewonnener Energie ein wirksames 
Mittel, mit denen die Gemeinschaft ihre 
Abhängigkeit von Erdöleinfuhren, bei 
denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und auch den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann.

Or. en
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Im Fahrplan für erneuerbare Energien  
wurde dargelegt, dass 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und 10 % als Ziel für 
erneuerbare Energie im Verkehrssektor
angemessene und erreichbare Ziele wären 
und dass ein Rahmen, der verbindliche 
Ziele enthält, den Unternehmen die 
langfristige Sicherheit geben dürfte, die sie 
benötigen, um rationale Entscheidungen 
über Investitionen in den Sektor der 
erneuerbaren Energie treffen zu können. 

(4) Im Fahrplan für erneuerbare Energien  
wurde dargelegt, dass 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen angemessen wären und 
dass ein Rahmen, der verbindliche Ziele 
enthält, den Unternehmen die langfristige 
Sicherheit geben dürfte, die sie benötigen, 
um rationale Entscheidungen über 
Investitionen in den Sektor der 
erneuerbaren Energie treffen zu können. 
Die Gründe, die für 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen sprechen, 
werden immer schlagkräftiger, während 
10 % als Ziel für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor immer mehr in Frage 
gestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Auf der Tagung des Europäischen 
Rates vom März 2007 in Brüssel wurde die 
Verpflichtung der Gemeinschaft zum 
gemeinschaftsweiten Ausbau der 
erneuerbaren Energie über das Jahr 2010 
hinaus erneut bekräftigt. Der Rat billigte 
ein verbindliches Ziel von 20 % für den 
Anteil erneuerbarer Energie am 
Gesamtenergieverbrauch in der 
Gemeinschaft bis 2020 und ein von allen 
Mitgliedstaaten zu erreichendes 

(5) Auf der Tagung des Europäischen 
Rates vom März 2007 in Brüssel wurde die 
Verpflichtung der Gemeinschaft zum 
gemeinschaftsweiten Ausbau der 
erneuerbaren Energie über das Jahr 2010 
hinaus erneut bekräftigt. Der Rat billigte 
ein verbindliches Ziel von 20 % für den 
Anteil erneuerbarer Energie am 
Gesamtenergieverbrauch in der 
Gemeinschaft bis 2020 und ein von allen 
Mitgliedstaaten zu erreichendes 
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verbindliches Mindestziel von 10 % für 
den Anteil von Biokraftstoffen am Benzin-
und Dieselkraftstoffverbrauch bis 2020, 
das kosteneffizient verwirklicht werden 
sollen. Er erklärte, der verbindliche 
Charakter des Biokraftstoffziels sei 
angemessen, sofern die Herstellung auf 
nachhaltige Weise erfolge, Biokraftstoffe 
der zweiten Generation kommerziell zur 
Verfügung stünden und die Richtlinie 
98/70/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Oktober 1998 über 
die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur Änderung der 
Richtlinie 93/12/EWG des Rates  geändert 
würde, um geeignete 
Beimischungsverhältnisse zu ermöglichen. 

verbindliches Mindestziel von 10 % für 
den Anteil von Biokraftstoffen am Benzin-
und Dieselkraftstoffverbrauch bis 2020, 
das kosteneffizient verwirklicht werden 
sollen. Er erklärte, der verbindliche 
Charakter des Biokraftstoffziels sei 
angemessen, sofern die Herstellung auf 
nachhaltige Weise erfolge, Biokraftstoffe 
der zweiten Generation kommerziell zur 
Verfügung stünden und die Richtlinie 
98/70/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Oktober 1998 über 
die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur Änderung der 
Richtlinie 93/12/EWG des Rates  geändert 
würde, um geeignete 
Beimischungsverhältnisse zu ermöglichen. 
Da es vor 2020 wohl kaum zu einem 
kommerziellen Durchbruch bei den 
Biokraftstoffen der „zweiten Generation“, 
bei denen es sich in erster Linie um 
lignozellulosehaltige Pflanzen handelt, 
kommen wird, besteht ein hohes Risiko, 
dass die Agrokraftstoffe den Markt 
vollkommen beherrschen werden, was zu 
ungewollten Folgen für die 
Lebensmittelsicherheit, die biologische 
Vielfalt, die Entwaldung, usw. führen 
könnte.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen. Es ist 
daher nicht angebracht, die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit eines Ziels bis 
zum Eintritt eines Ereignisses in der 

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen. Die 
vielen noch offenen Fragen in Bezug auf 
die Biokraftstofferzeugung gebieten eine 
vorsichtigere Vorgehensweise als bisher.
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Zukunft zu verschieben. In einer 
Erklärung zum Sitzungsprotokoll der 
Tagung des Rats vom 15. Februar 2007 
ließ die Kommission daher wissen, sie sei 
nicht der Ansicht, dass die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit des Ziels bis zur 
kommerziellen Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation 
vertagt werden sollte. 

Das verbindliche Ziel von 10 % sollte 
deshalb überdacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
verbindliche Ziele dafür festzulegen, dass 
der Energieverbrauch in der Europäischen 
Union im Jahr 2020 insgesamt zu 20 % 
und im Verkehrssektor zu 10 % durch 
erneuerbare Energie gedeckt wird. 

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
verbindliche Ziele dafür festzulegen, dass 
der Energieverbrauch in der Europäischen 
Union im Jahr 2020 insgesamt zu 20 % 
und im Verkehrssektor zu 8 % durch 
erneuerbare Energie gedeckt wird. Die 
Ziele sowie auch der gesamtpolitische 
Rahmen, unter anderem die 
Berechnungsmethode für 
Treibhausgaseinsparungen, sollten 
regelmäßig überprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des 10 %- (10) Dagegen ist es hinsichtlich des 8 %-



PA\723926DE.doc 13/57 PE406.140v01-00

DE

Ziels für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor angebracht, für die 
einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr 
Biokraftstoffziel ausschließlich durch die 
Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich als 
auch wünschenswert, dass das Ziel de 
facto durch eine Kombination aus 
inländischer Herstellung und Importen 
erreicht wird. Hierzu sollte die 
Kommission die Biokraftstoffversorgung 
des Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Kosten-, 
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen. 

Ziels für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor angebracht, für die 
einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr Ziel für 
erneuerbare Energien im Verkehrssektor
ausschließlich durch die Herstellung in der 
Gemeinschaft zu erreichen, spricht das viel 
höhere Potenzial für eine effiziente 
Biokraftstofferzeugung in den Tropen 
sowie der Wunsch nach größtmöglichen 
Treibhausgaseinsparungen für einen 
hohen Einfuhranteil zur Erreichung 
dieses Ziels. Hierzu sollte die Kommission 
die Biokraftstoffversorgung des 
Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Kosten-, 
Energieversorgungssicherheits-, 
Treibhausgaseinspar- und sonstige 
Aspekte berücksichtigt werden müssen. 

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
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Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und nicht 
diskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden.

Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und nicht 
diskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden, so dass die vorhandenen 
Produktionskapazitäten in vollem Umfang 
genutzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Herstellung von Biokraftstoffen 
sollte auf ökologisch nachhaltige Weise 
erfolgen. Biokraftstoffe, die dafür 
verwendet werden, die Ziele dieser 
Richtlinie zu erreichen, und Biokraftstoffe, 
denen nationale Förderregelungen zugute 
kommen, sollten daher Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit erfüllen 
müssen. 

(34) Die Herstellung von Biokraftstoffen 
sollte genau wie andere erneuerbare 
Energiequellen auf ökologisch nachhaltige 
Weise erfolgen. Biokraftstoffe, die dafür 
verwendet werden, die Ziele dieser 
Richtlinie zu erreichen, und Biokraftstoffe, 
denen nationale Förderregelungen zugute 
kommen, sollten daher Kriterien für die
ökologische Nachhaltigkeit erfüllen 
müssen.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
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Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa  verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten. Die Kommission 
sollte geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
definieren, was unter Grünland mit hoher 

Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind, oder dass die 
Rohstoffgewinnung die biologische 
Vielfalt beeinträchtigt. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa  verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten, wenn sie auf 
eine Weise gewonnen werden, welche die 
biologische Vielfalt beeinträchtigt. Die 
Kommission sollte geeignete Kriterien 
und/oder geographische Gebiete festlegen, 
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biologischer Vielfalt zu verstehen ist. um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren, was 
unter Grünland mit hoher biologischer 
Vielfalt zu verstehen ist.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Energie aus Biomasse sollte nicht 
aus Rohstoffen gewonnen werden, die auf 
Flächen mit anerkannt großer 
biologischer Vielfalt oder hohem 
Kohlenstoffbestand, wie etwa von 
menschlichen Tätigkeiten weitgehend 
unberührten Wäldern oder kontinuierlich 
entwaldeten Gebieten, angebaut werden. 
Dennoch könnte aufgrund der 
ungewollten Folgen der verstärkten 
Biokraftstofferzeugung großer Druck auf 
die natürlichen Wälder ausgeübt werden. 
Steigt zum Beispiel die Nachfrage nach 
pflanzlichen Ölen infolge einer stärkeren 
Nachfrage nach Biodiesel, könnte 
Waldflächen für den Anbau von 
Sojabohnen oder Palmöl gerodet werden. 
In bestimmten Fällen könnte es sogar 
unter Verstoß gegen das nationale oder 
internationale Recht zu Rodungen 
kommen. Ferner ist der Druck auf die 
Flächen in der einen oder anderen Form 
eine unvermeidliche Folge der Steigerung 
des Umfangs oder der Reichweite nahezu 
sämtlicher landintensiven Tätigkeiten. 
Dennoch ist es wichtig, dass die EU 
Anreize schafft, um das Risiko solcher 
Auswirkungen möglichst gering zu 
halten. Insbesondere sollte die EU der 
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Förderung von Programmen zum Schutz 
der tropischen Regenwälder, etwa in 
Form von Entschädigungen für 
„vermiedene Entwaldung“, einen hohen 
Stellenwert einräumen.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher Kriterien 
auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht machbar.

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher Kriterien 
auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht machbar. 
Die Mitgliedstaaten werden ferner 
ermutigt zu prüfen, inwiefern die 
Integration neuer Arten 
lignozellulosehaltiger Pflanzen in die 
Agrarlandschaft umweltrechtliche 
Verbesserungen herbeiführen kann, die 
über die spezifischen Cross-Compliance-
Vorschriften der Gemeinsamen 
Agrarpolitik hinausgehen, zum Beispiel 
zum Schutz der Grund- und 
Oberflächenwasserqualität im Einklang 
mit der Richtlinie 2000/60/EG.

Or. en
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige Weise 
bewirtschaftet werden müssen. 

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2009 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige Weise 
bewirtschaftet werden müssen. Dies sollte 
gegebenenfalls auch die 
landwirtschaftlichen Praktiken mit 
einschließen. 

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Damit ein 10-prozentiger 
Biokraftstoffanteil erreicht werden kann, 
muss dafür gesorgt werden, dass höhere 
als in der Norm EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden. 

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden), fördern und 
dabei die unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20 % durch erneuerbare 
Energie und den Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 10 % durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20 % durch erneuerbare 
Energie und den Energiebedarf des 
Verkehrssektors in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 8 % durch erneuerbare 
Energien zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
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werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen
vorgeschrieben.

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, insbesondere aus 
Biomasse, vorgeschrieben.

Or. en

Begründung

Die Reichweite der Nachhaltigkeitskriterien sollte über die Biokraftstoffe hinausgehen, die 
nur einen kleinen Anteil an den erneuerbaren Energien haben, um nachhaltige Kategorien 
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von erneuerbaren Energien sowie alle Formen der Energiegewinnung aus Biomasse zu 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) „Gebiet mit einem hohen 
Erhaltungswert“
- ein Gebiet, das auf globaler, nationaler 
oder regionaler Ebene von großer 
Bedeutung für die biologische Vielfalt ist 
(endemische Arten, gefährdete Arten, 
Rückzuggebiete usw.);
- eine ausgedehnte Landschaft, die auf 
globaler, nationaler oder regionaler 
Ebene von großer ökologischer 
Bedeutung ist, weil sie den Lebensraum 
für die meisten, wenn nicht alle 
lebensfähigen Populationen der in der 
Natur vorkommenden Arten in ihrer 
natürlichen Verbreitung und Dichte 
bietet;
-  ein Gebiet, das in seltenen oder 
bedrohten Ökosystemen liegt oder solche 
Ökosysteme umfasst; 
- ein Gebiet, das grundlegende 
Funktionen der Natur in kritischen 
Situationen (Hochwasserschutz, 
Erosionskontrolle usw.) erfüllt;
-  ein Gebiet, das die grundlegenden 
Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung 
(Lebensunterhalt, Gesundheit usw.) 
deckt; 
- ein Gebiet, das für den Erhalt der 
kulturellen Identität der lokalen 
Bevölkerung unverzichtbar ist (in 
Zusammenarbeit mit der betroffenen 
Bevölkerung bestimmte Gebiete von 
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kultureller, ökologischer, wirtschaftlicher 
oder religiöser Bedeutung).

Or. en

Begründung

In Artikel 15 Absatz 3 muss der Begriff „Gebiet mit einem hohen Erhaltungswert“ bestimmt 
werden. Dieses Konzept wurde ursprünglich vom Forest Stewardship Council entwickelt (und 
ist jetzt Teil des FSC-Zertifizierungssystems) und bietet stichhaltige Kriterien für die 
Bestimmung von im nationalen oder internationalen Recht geschützten oder nicht geschützten 
Gebieten mit einem hohen Erhaltungswert.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zumindest folgende Erzeugnisse gelten 
als Biokraftstoffe:

a) „Bioethanol“: aus Biomasse oder 
biologisch abbaubaren Abfallanteilen 
gewonnenes Ethanol zur Nutzung als 
Biokraftstoff;

(b) „Biodiesel“: aus pflanzlichem oder 
tierischem Öl gewonnenes Methylester 
von Dieselqualität zur Nutzung als 
Biokraftstoff;

c) „Biogas“: aus Biomasse oder 
biologisch abbaubaren Abfallanteilen
gewonnener Kraftstoff, der gereinigt 
werden kann, so dass er die Qualität von 
Erdgas erreicht, zur Nutzung als 
Biokraftstoff oder Holzgas;

(d) „Biomethanol“: aus Biomasse 
gewonnenes Methanol zur Nutzung als 
Biokraftstoff;

e) „Biodimethylether“: aus Biomasse 
gewonnenes Dimethylether zur Nutzung 
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als Biokraftstoff;

f) „Bio-ETBE (Ethyl-Tertio-Butyl-
Ether)“: aus Bioethanol gewonnenes 
ETBE, das zu 47 % seines Volumens als 
Biokraftstoff gilt;

g) „Bio-MTBE (Methyl-Tertio-Butyl-
Ether)“: aus Bioethanol gewonnener 
Kraftstoff, der zu 36 % seines Volumens 
als Biokraftstoff gilt;

h) „synthetische Biokraftstoffe“: aus 
Biomasse gewonnene synthetische 
Kohlenwasserstoffe oder Mischungen aus 
synthetischen Kohlenwasserstoffen;

i) Biowasserstoff“: aus Biomasse oder 
biologisch abbaubaren Abfallanteilen 
gewonnener Wasserstoff zur Nutzung als 
Biokraftstoff;
j) „reines Pflanzenöl“: rohes oder 
raffiniertes, aber chemisch unverändertes 
Öl, das durch Pressen, Extraktion oder 
ähnliche Verfahren aus Ölpflanzen 
gewonnen wird, das mit den betroffenen 
Maschinentypen vereinbar ist und die 
Emissionsanforderungen erfüllt.

Or. en

Begründung

Es handelt sich hier um die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG, die 2012 
aufgehoben wird, so dass diese Begriffsbestimmungen in dieser Richtlinie stehen müssen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Absatz - 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. Das Endziel ist die schrittweise 
Beseitigung der Treibhausgase aus 
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fossilen Kraftstoffen in der Europäischen 
Union bis zum 1. Januar 2050.

Or. en

Begründung

Zur Bekämpfung des Klimawandels aufgrund fossiler Kraftstoffe muss die EU in Zukunft ein 
Ziel von nahezu 0 % erreichen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht.

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 8 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht, sofern die im Verkehrssektor 
genutzte Energie aus erneuerbaren 
Quellen die in Artikel 15 genannten 
ökologischen Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllt. Dieses Ziel wird ab 2012 alle drei 
Jahre auf der Basis der in Artikel 20 
vorgesehenen Berichte der Kommission 
überprüft.

Bei der Berechnung des 
Gesamtenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor für die Zwecke von 
Unterabsatz 1 werden andere 
Mineralölerzeugnisse als Otto- und 
Dieselkraftstoff nicht berücksichtigt. 

Or. en

Begründung

Aufgrund der vielen noch offenen Fragen in Bezug auf die Auswirkungen der schnell 
steigenden Biokraftstofferzeugung aus Agrokraftstoffen ist Vorsicht und ein schrittweises 
Vorgehen geboten. Das vorgeschlagene verbindliche Ziel von 10 % erscheint zu optimistisch. 
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Man sollte nicht versuchen, dieses Ziel um jeden Preis zu erreichen, sondern stattdessen 
klimawirksame Maßnahmen ergreifen. Deshalb wäre es vernünftig, dieses Ziel niedriger zu 
stecken und die allgemeinen Ziele, den ordnungspolitischen Rahmen und die Methoden 
regelmäßig zu überprüfen (Learning by doing).

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Bis zum 1. Januar 2010 unterbreitet 
die Kommission dem Rat und dem 
Europäischen Parlament ein einziges
Weißbuch mit einer erschöpfenden Liste 
der notwendigen 
Rechtsetzungsmaßnahmen zur 
Erreichung des in Absatz 1 genannten 
Ziels.

Or. en

Begründung

Die Rechtsetzungstätigkeit wird oft aufgesplittert. Ein einziges von der Kommission 
unterbreitetes Papier mit den notwendigen Rechtsetzungsmaßnahmen zur schrittweisen 
Beseitigung der Treibhausgasemissionen aus fossilen Kraftstoffen in der EU wäre sehr 
sinnvoll und würde die Rechtsetzung zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen viel transparenter und klarer machen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14 a
Nachhaltige Kategorien von erneuerbaren 
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Energien
1. Zum Zweck dieser Richtlinie gelten 
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energien als ökologisch nachhaltig, wenn 
sie die Bestimmungen dieses Artikels 
erfüllen.
2. Im Einklang mit den nationalen 
Planungsregeln und 
Durchführungsvorschriften für diese 
Richtlinie gelten die folgenden Kategorien 
von erneuerbaren Energien als mit 
diesem Artikel vereinbar:
a) alle Formen photovoltaischer 
Elektrizität, sofern die Mitgliedstaaten 
keine Obergrenze festlegen, ab der eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich ist, welche nicht unter 1 MW 
für sämtliche Einheiten einer 
Planungsanwendung liegen darf;
b) Strom aus Windturbinen vorbehaltlich 
der Bestimmungen von Absatz 5;
c) große konzentrierte 
Solarenergieanlagen, sofern sie nicht auf 
genutzten Agrarflächen stehen, wobei die  
Mitgliedstaaten allerdings eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für 
Anlagen über 5 MW verlangen können, 
welche in den in diesem Artikel 
genannten sensiblen Gebieten und auf 
kleinen Inseln angesiedelt sind;
d) Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen unter 
5 MW, die eine beliebige Form von 
Biomasse nutzen;
e) alle Formen von Elektrizität, die in 
landwirtschaftlichen Betrieben aus nicht 
fossilen Kraftstoffen erzeugt wird, 
vorbehaltlich der Bestimmungen der 
Artikel 12 und 14;
f) die industrielle Umwandlung von CO2
in Kraftstoffe mit dem Algenvektor oder 
einer vergleichbaren Technologie, 
insbesondere wenn dies integraler 
Bestandteil der Kohlenstoffabscheidung, -
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nutzung und -speicherung in einem 
fossile Kraftstoffe nutzendem 
Elektrizitätswerk oder einer 
energieintensiven Industrieanlage ist.
Neue Technologien für erneuerbare 
Energien, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie noch nicht 
demonstriert wurden und nachweislich 
die Kriterien dieses Artikels erfüllen, 
können bis zur Überarbeitung dieser 
Richtlinie diesem Absatz nach dem 
Verfahren des Artikels 21 Absatz 2 
vorläufig hinzugefügt werden.
3. Alle Anlagen und Vorhaben, welche die 
in Absatz 2 genannten Kriterien nicht 
erfüllen, können als mit diesem Artikel 
und mit Artikel 15 vereinbar betrachtet 
werden, sofern eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigt, 
dass sie den Anforderungen dieses 
Artikels genügen.
4. Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 5 
unterbreitet die Kommission 
Legislativvorschläge in Verbindung mit 
der Energieumwandlungswirksamkeit von 
gemäß Artikel 15 erzeugten Kraftstoffen 
zur Nutzung im Transportsektor.
5. Die Mitgliedstaaten können bestimmte 
Gebiete ausweisen, zum Beispiel 
National- und Regionalparks, Gebiete von 
hoher biologischer Vielfalt, 
Zugvögelschutzgebiete, Gebiete von 
außergewöhnlicher natürlicher 
Schönheit, Landschaften von Bedeutung 
für das national Erbe, Schutzgebiete 
gemäß der Habitatrichtlinie oder anderen 
internationalen Rechtsvorschriften zum
Schutz der biologischen Vielfalt, welche 
für jedwede Form der Energieerzeugung 
oder für spezifische erneuerbare 
Technologien von der Umsetzung dieses 
Artikels ausgeschlossen werden können.

Or. en
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Begründung

Im Kommissionsvorschlag definieren die Nachhaltigkeitskriterien in fast ausschließlich 
negativer Weise ausgeschlossene Gebiete. Dieser neue Artikel hat einen positiveren Ansatz 
und betont jene erneuerbaren Technologien, die vorbehaltlich bestimmter Anforderungen an 
ihren Umfang und Standort die Nachhaltigkeit nicht wesentlich beeinträchtigen, und kehrt so 
die Beweislast in bestimmten Mitgliedstaaten um. Dieser Vorschlag enthält keine endgültige 
Liste und lässt ausdrücklich alle bestehenden und künftigen Technologien zu, welche dem 
gebotenen Nachhaltigkeitsniveau entsprechen, so dass Planung und Investitionen zügig 
durchgeführt werden können.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Titel 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 

anderen flüssigen Brennstoffen

Kriterien für die Nachhaltigkeit von
Energie aus Biomasse

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 1 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen:

1. Gleichgültig, ob die Rohstoffe in der 
Europäischen Union oder in Drittstaaten 
gewonnen werden, wird Energie aus 
Biomasse für die unter den Buchstaben a, b 
und c aufgeführten Zwecke nur dann 
berücksichtigt, wenn sie die in den 
Absätzen 2 bis 7 festgelegten Kriterien 
erfüllt:

Or. en
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Begründung

Der Wortlaut sollte in Bezug auf die Anwendung der Kriterien klar sein.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen. 

2. Die durch die Verwendung von Energie 
aus Biomasse erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, wird gemäß Artikel 17 Absatz 1 
berechnet und muss zumindest 50 %
betragen.

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013.

Falls Energie aus Biomasse
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt wird, 
die im Januar 2008 in Betrieb waren, gilt 
Unterabsatz 1 ab dem 1. Januar 2015.

Or. en

Begründung

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of bio-fuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient 
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects. 
Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
bio-fuels production in the tropics is being downplayed. No real incentive for innovation and 
GHG performance improvement is offered by having 35%. In order for future bio-fuels to 
deliver more in terms of climate benefits the proposal is a GHG saving threshold of 50% from 
the entry into force of this Directive. Considering that the ambition is raised, production 
facilities already in place should get a bit more time to adapt (2015 instead of 2013).
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 3 - Unterabsatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf
Flächen, die im oder nach Januar 2008
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben:

3. Energie aus Biomasse, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, sofern nicht 
nachgewiesen ist, dass sie mit 
nachhaltigen Bewirtschaftungsverfahren 
gewonnen werden und ihre Erzeugung 
und Extraktion nicht die biologische 
Vielfalt beeinträchtigt oder dass die 
Zusammensetzung der Arten und die 
natürlichen Prozesse nicht aufgrund 
spezifischer Maßnahmen 
wiederhergestellt werden. Dazu gehören
Flächen, die im oder nach November 2005
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben:

(-a) Gebiete mit einem hohen 
Erhaltungswert;

Or. en

Begründung

In der von der Kommission vorgeschlagenen Liste der ausgeschlossenen Gebiete fehlen 
bestimmte sensible Gebiete, zum Beispiel Gebiete mit einem hohen Erhaltungswert, die 
hinzugefügt werden müssen. Im Kommissionsvorschlag gibt es nur zwei Arten von Gebieten: 
jene, in denen Biokraftstoffe uneingeschränkt erzeugt werden dürfen, und jene, in denen das 
verboten ist. In Europa und in anderen Regionen sollte eine nachhaltige Bewirtschaftung 
möglich sein, so dass Biomasse in begrenzten Mengen in nachhaltiger Weise genutzt werden 
kann.
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 3 - Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Bestimmung, welches Grünland 
unter Buchstabe c fällt, legt die 
Kommission Kriterien und geographische 
Gebiete fest. Eine solche Maßnahme, die 
eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirkt, 
wird gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 4 - Unterabsatz 1 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben:

4. Energie aus Biomasse, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden,
sofern nicht nachgewiesen ist, dass sie 
aus Abfallströmen, Holzrückständen oder 
nachhaltigen Bewirtschaftungsverfahren 
stammen. Dazu gehören Flächen, die im 
November 2005 folgenden Status hatten 
und diesen Status nicht mehr haben:

Or. en

Begründung

Im Kommissionsvorschlag gibt es nur zwei Arten von Gebieten: jene, in denen Biokraftstoffe 
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uneingeschränkt erzeugt werden dürfen, und jene, in denen das verboten ist. In Europa und in 
anderen Regionen sollte eine nachhaltige Bewirtschaftung möglich sein, so dass Biomasse in 
begrenzten Mengen in nachhaltiger Weise genutzt werden kann. 

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 4 - Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008.

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im November 2005.

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Kommission erstellt in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Stellen der Mitgliedstaaten und der 
Drittstaaten die geografische Reichweite 
der in Absatz 3 und 4 genannten Gebiete. 
Eine solche Maßnahme zur Änderung 
nicht wesentlicher Bestandteile dieser 
Richtlinie wird nach dem in Artikel 21 
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle angenommen.

Or. en
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Begründung

Die Kommission sollte für die Bestimmung der geografischen Reichweite der 
ausgeschlossenen Gebiete zuständig sein, so dass die Bürde des Nachweises der Erfüllung 
der Kriterien durch die Wirtschaftsteilnehmer und insbesondere Kleinerzeuger erleichtert 
würde.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates  unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Energie aus Biomasse, 
die für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates  unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 

7. Die Kommission berichtet über alle 
weiteren Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
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spätestens 31. Dezember 2010. 
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei.

spätestens 31. Dezember 2009. 
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei.

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Energie aus Biomasse wird für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke nicht 
berücksichtigt, es sei denn, es werden 
wirksame Maßnahmen ergriffen, um 
Folgendes zu vermeiden:
a) die Beeinträchtigung der Oberflächen-
und Grundwasserqualität aufgrund der 
Zufuhr von Schadstoffen und 
übermäßigen Mengen von Nährstoffen;
b) ein übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten mit Wasserknappheit.

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 - Absatz 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7b. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat in 
Abständen von zwei Jahren über die 
Auswirkungen der gestiegenen Nachfrage 
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nach Biokraftstoffen auf die 
gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit in 
der Gemeinschaft und in Drittländern 
sowie über die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie der Europäischen 
Union auf die Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln in den Exportländern, 
die Erschwinglichkeit dieser 
Nahrungsmittel für die Menschen in 
Entwicklungsländern und weiter 
reichende entwicklungspolitische 
Probleme. Der erste Bericht wird 2012 
vorgelegt. Der Bericht betrifft das 
Problem der Achtung von 
Flächennutzungsrechten. In dem Bericht 
ist für jeden Staat, der eine wesentliche 
Quelle von Rohstoffen für in der EU 
verbrauchte Biokraftstoffe ist, 
aufzuführen, ob der Staat jedes der 
nachstehend genannten Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
ratifiziert und umgesetzt hat:
(i) Übereinkommen über das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung 
(Nr. 138),
(ii) Übereinkommen über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (Nr. 182),
(iii) Übereinkommen über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105),
(iv) Übereinkommen über Zwangs- oder 
Pflichtarbeit (Nr. 29),
(v) Übereinkommen über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit 
(Nr. 100),
(vi) Übereinkommen über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf (Nr. 111),
(vii) Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechts (Nr. 87),



PE406.140v01-00 36/57 PA\723926DE.doc

DE

(viii) Übereinkommen über die 
Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechts und des Rechts zu 
Kollektivverhandlungen (Nr. 98).
Die Kommission schlägt gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Behebung von 
Missständen vor.

Begründung

Sozialpolitische Kriterien wurden in den Vorschlag der Kommission nicht aufgenommen, und 
zu den angegebenen Gründen gehörte, dass die Einführung solcher Kriterien in Konflikt mit 
WTO-Regeln stehen könnte. Der vorgeschlagene Text sieht vor, dass die Kommission alle 
zwei Jahre einen Sonderbericht über eine ganze Reihe von sozialpolitischen Folgen der 
gestiegenen Nachfrage und Verwendung von Biokraftstoffen vorlegt. Nötigenfalls sollte die 
Kommission anhand der Berichte Maßnahmen zur Behebung von Missständen vorschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 - Absatz 1 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in Artikel 
15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

1. Wird Energie aus Biomasse für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die 
Nachhaltigkeit erfüllt sind.  Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht:

Or. en
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 - Absatz 1 - Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden; 

a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden, vorausgesetzt, dass alle 
Lieferungen den in Artikel 15 genannten 
Kriterien für die Nachhaltigkeit genügen; 

Or. en

Begründung

Alle Lieferungen sollten die Kriterien erfüllen, denn sonst besteht natürlich die Gefahr, dass 
Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe mit ungünstigen Treibhausgaseigenschaften einfach 
mit besser bewerteten Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen vermischt werden und 
dadurch den Kriterien genügen.   

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 - Absatz 2 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In ihrem Bericht 2009 schlägt die 
Kommission außerdem ein System zur 
Überprüfung der Einhaltung der in 
Artikel 15 genannten Kriterien für die 
Nachhaltigkeit bei allen Formen von 
Energie aus Biomasse vor.

Or. en

Begründung

Zwar wird vorgesehen, dass die Kriterien von Biokraftstoffen auf alle Nutzungen von Energie 
aus Biomasse ausgedehnt werden, doch fehlt es bei anderen Formen der energetischen 
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Nutzung von Biomasse als Biokraftstoffen an tragfähigen Methoden zur Überprüfung der 
Einhaltung. In einem Bericht für 2009 sollte die Kommission deshalb darlegen, wie die 
Ausdehnung auf alle Energienutzungsformen erfolgen soll. 

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 - Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
der Teile ihres Hoheitsgebiets, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates  
als NUTS-2-Regionen eingestuft sind und 
in denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII Teil 
D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Methode berücksichtigt 
Bodeneigenschaften, Klima und 
voraussichtliche Rohstoffernteerträge.

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
der Teile ihres Hoheitsgebiets, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates  
als NUTS-2-Regionen eingestuft sind und 
in denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII Teil 
D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden.

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 - Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 über die geschätzten
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 

4. Die Kommission überprüft spätestens 
am 31. Dezember 2010 und anschließend 
in Abständen von zwei Jahren die 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII, wobei sie die Emissionen, die 



PA\723926DE.doc 39/57 PE406.140v01-00

DE

und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

sich aus dem Anbau ergeben, besonders 
berücksichtigt. Im Zusammenhang mit 
den typischen Werten und den 
Standardwerten des Anbaus legt die 
Kommission vor dem 31. Dezember 2010 
neue tatsächliche Werte und 
Standardwerte vor, in denen regionale 
und klimatische Bedingungen zum 
Tragen kommen. In dem 
Überprüfungsverfahren sind die 
Standpunkte der Erzeuger in Drittstaaten 
und in der Gemeinschaft einzuholen. 
Zusätzlich bewertet die Kommission 
typische Werte und Standardwerte für den 
Anbau mit nachhaltigen Methoden der 
Landwirtschaft und der biologischen 
Landwirtschaft und schlägt nötigenfalls 
diese Werte vor. Eine solche Maßnahme, 
die eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirkt, 
wird gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

Specific default values are suggested for the cultivation, but they are very generalized (global 
averages) and are very far from reflecting the large physical variations. Emissions from 
cultivation may differ widely between regions and climate condition. In addition, measuring 
actual emissions from cultivation is difficult and very costly. Together with emissions from 
land use change it is the most difficult part for which to establish any typical or default 
values. It is therefore of large importance that the Commission presents regionalized values 
for production that more accurately reflect regional differences. Otherwise there is a large 
risk that the Directive will force economic operators to spend large resources on 
measurements and also negatively affect all small producers that may not have such 
resources.
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Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 - Absatz 5 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) In allen anderen Fällen müssen die 
Standardwerte im Vergleich zu normalen
Herstellungsverfahren konservativ sein.

b) In allen anderen Fällen entsprechen die 
Standardwerte der 80. Perzentile der 
Werte für Herstellungsverfahren.

Or. en

Begründung

Standardwerte sollten nach einer kontinuierlich geltenden Regel festgelegt werden. Die 
Kommission hat in ihrem Vorschlag den Ansatz formuliert, 40 % von den typischen Werten 
für die Herstellung abzuziehen. Ob dieser Ansatz restriktiv ist oder nicht, hängt vollkommen 
von der Variationsfähigkeit ab. In Einzelfällen kann er wahrscheinlich sehr restriktiv 
ausfallen, in anderen überhaupt nicht restriktiv.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Besondere Bestimmungen für 
Biokraftstoffe

Besondere Bestimmungen über die 
Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen im Verkehr

Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
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die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen und anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen informiert wird. 
Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten den Grenzwert von 10 
Volumenprozent, verlangen die 
Mitgliedstaaten, dass dies an den 
Verkaufsstellen angegeben wird.

die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
und die Umweltschutzvorteile jeder 
einzelnen im Verkehr einsetzbaren 
erneuerbaren Energiequelle ausführlich 
informiert wird. Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten 10 Volumenprozent, 
verlangen die Mitgliedstaaten, dass dies an 
den Verkaufsstellen angegeben wird.

Or. en

Begründung

Es sollte nicht nur über Biokraftstoffe informiert werden, sondern über alle im Verkehr 
einsetzbaren erneuerbaren Energiequellen. 

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten bezeichnen Otto-
und Dieselkraftstoffe, die durch 
Hydrobehandlung pflanzlicher Öle und 
tierischer Fette oder durch aus 
irgendeiner Form von Biomasse 
entstehende Pyrolyseöle gewonnen 
werden und unter dem Aspekt der 
chemischen Eigenschaften und der 
Leistung den Otto- und Dieselkraftstoffen 
aus fossilen Brennstoffen völlig 
gleichwertig oder überlegen sind, als 
„Euro-Bio-Ottokraftstoff“ bzw. „Euro-
Bio-Dieselkraftstoff“, vorausgesetzt, dass 
der Anteil von Biokraftstoffen an der 
Gesamtkraftstoffmenge mindestens 50 % 
beträgt und der eingesetzte Wasserstoff 
nicht mithilfe fossiler Brennstoffe 
gewonnen wurde.  
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Or. en

Begründung

Wie man aufgrund der Einführung von bleifreiem Benzin in den 80-er und 90-er Jahren und 
den anschließenden Marktforschungen der Mineralölunternehmen und des Kraftstoffhandels 
weiß, reagieren die Verbraucher auf die Einführung „umweltfreundlicher“ Kraftstoffe 
gründlich und rasch. Die vorgeschlagene Formulierung soll einen erheblichen Anstieg der 
Verbrauchernachfrage nach den besten und nachhaltigsten der Alternativstoffe zu fossilen 
Brennstoffen herbeiführen; zugleich ist zu bedenken, dass die Kraftstoffhersteller Zeit 
brauchen, die Produktion dem uneingeschränkt „umweltfreundlichen“ Standard, nämlich 
Beimischungen von 50 bis 100 % an nichtfossilen Brennstoffen, anzupassen.  

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Mitgliedstaaten bezeichnen 
Mischungen von Otto- oder 
Dieselkraftstoff im Sinn von Absatz 1a, in 
denen der Anteil an Biokraftstoffen 
mindestens 10 %, aber weniger als 50 % 
beträgt, als „Euro-Biomisch-
Ottokraftstoff“ bzw. „Euro-Biomisch-
Dieselkraftstoff“. Der Anteil der im Sinn 
dieses Absatzes eingesetzten Biokraftstoffe 
ist parallel zu dem in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Anteil anzuheben.   

Or. en

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass entfällt
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Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht. 

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
Anteil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 31. Dezember 
2014 in allen Tankstellen mit mehr als 
zwei Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen 
Verpflichtungen der Betreiber zur 
Nutzung erneuerbarer Energie wird der 
Beitrag von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 

entfällt
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hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe.

Or. en

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Von den Mitgliedstaaten geschaffene 
Mechanismen zur Unterstützung der 
großmaßstäblichen Herstellung und 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen im 
Verkehr – einschließlich finanzieller 
Anreize – müssen der Minderung der 
Treibhausgasemissionsmengen 
proportional sein. Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der 
im Verkehr einsetzbaren erneuerbaren 
Energiequellen und der Aufbau 
nachhaltiger Verkehrssysteme ist auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft mit Nachdruck zu fördern 
und kann mit zusätzlichen Mitteln 
unterstützt werden.

Begründung

Damit Anreize für die besten Alternativen in Sachen erneuerbare Energiequellen im Verkehr 
(einschließlich Elektrizität und Wasserstoff) geschaffen werden, sollten mögliche 
Unterstützungsmechanismen, auch Subventionen, in den Mitgliedstaaten den eingesparten 
Treibhausgasemissionsmengen proportional sein. 

Or. en
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Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 - Absatz 3 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. In ihrem ersten Bericht legen die 
Mitgliedstaaten dar, ob sie beabsichtigen,

3. In ihrem ersten Bericht legen die 
Mitgliedstaaten dar, ob und 
gegebenenfalls wann sie beabsichtigen,

Or. en

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 - Absatz 5 - Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

a) die relativen ökologischen und 
gesamtgesellschaftlichen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 - Absatz 5 - Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die 
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln in 
Exportländern, die Frage, inwieweit sich 
die Menschen in Entwicklungsländern 

c) die Auswirkungen der Politik der EU in 
Bezug auf Energie aus Biomasse auf die 
Nahrungsmittelversorgungssicherheit in 
Entwicklungsländern, einschließlich der 
möglichen Folgen für Staaten, in denen 
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diese Nahrungsmittel leisten können, 
sowie weiterreichende Aspekte der 
Entwicklung und 

bei einkommensschwachen Menschen ein 
Nahrungsmitteldefizit gegeben ist, und für 
die am wenigsten entwickelten Länder, 
sowie auf die Verfügbarkeit von und den 
Zugang zu Nahrungsmitteln in 
Exportländern, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und  

Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III - Zeile 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Biodiesel (Methylester eines pflanzlichen
oder tierischen Öls mit 
Dieselkraftstoffqualität zur Verwendung 
als Biokraftstoff)

Fettsäuremethylester (Methylester eines 
pflanzlichen oder tierischen Öls mit 
Dieselkraftstoffqualität zur Verwendung 
als Biokraftstoff)

Or. en

Begründung
Fettsäuremethylester (FAME) ist nur eine Form von „Biodiesel“, und deshalb sollte er nicht 
unter Ausschluss aller sonstigen Formen im Unionsrecht zur Geltung gebracht werden. 

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III - Zeile 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

hydrobehandeltes Pflanzenöl 
(thermochemisch mit Wasserstoff 
behandeltes Pflanzenöl)

hydrobehandelte Pflanzenöle und 
Tierfette (thermochemisch mit Wasserstoff 
behandelte Pflanzenöle und Tierfette)

Or. en
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Begründung

“Umweltfreundliche” Otto- und Dieselkraftstoffe im Sinn von Artikel 18 lassen sich mit vielen 
Verfahren herstellen, dazu gehören die Behandlung tierischer und pflanzlicher Öle mit 
Wasserstoff (im geänderten Text: hydrobehandelt), die Biomassebehandlung im Fischer-
Tropsch-Verfahren und die Raffinierung von Pyrolyseöl aus Biomasse. 

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III - Zeile 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ottokraftstoff Ottokraftstoff aus fossilen Brennstoffen

Or. en

Begründung

Klarstellung der Herkunft dieses Ottokraftstoffs. 

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III - Zeile 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieselkraftstoff Dieselkraftstoff aus fossilen Brennstoffen

Or. en

Begründung

Klarstellung der Herkunft dieses Dieselkraftstoffs. 
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Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III - Zeile 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Schweröl aus fossilen Brennstoffen

Or. en

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang V

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang V entfällt

Or. en

Begründung

Die hier enthaltenen Normen sollten durch das CEN festgelegt werden.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VI

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang VI entfällt

Or. en

Begründung

Die hier enthaltenen Normen sollten durch das CEN festgelegt werden.
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Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 1 - Unterabsatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Treibhausgasemissionen bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Kraftstoffen, Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen werden wie folgt 
berechnet:

1. Die Treibhausgasemissionen bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Kraftstoffen, Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen werden wie folgt 
berechnet:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee

Dabei sind:

E = eec + el + eiluc + esca + ep + etd + eu
– eccs – eccu  – eee

Dabei sind:
E = Gesamtemissionen bei der 
Verwendung des Kraftstoffs;

E = Gesamtemissionen bei der 
Verwendung des Kraftstoffs;

eec = Emissionen bei der Gewinnung 
oder beim Anbau der Rohstoffe;

eec = Emissionen bei der Gewinnung 
oder beim Anbau der Rohstoffe;

el = Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung;

el = Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung;

eiluc = Emissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
indirekter Flächennutzungsänderungen;
esca = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffakkumulierung im Boden 
dank verbesserten landwirtschaftlichen 
Verfahren

ep = Emissionen bei der Verarbeitung; ep = Emissionen bei der Verarbeitung;
etd = Emissionen bei Transport und 
Vertrieb;

etd = Emissionen bei Transport und 
Vertrieb;

eu = Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs;

eu = Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs;

eccs = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und 
-sequestrierung;

eccs = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und 
-sequestrierung;

eccr = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und -ersetzung;

eccu = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und -nutzung;

eee = Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-

eee = Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
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Kopplung. Kopplung.

Or. en

Begründung

Die Rolle des Kohlenstoffs im Boden muss deutlicher zur Geltung gebracht werden. Das ist 
gerade deshalb wichtig, weil bestimmte Agrarerzeugungsformen, besonders mehrjährige 
Kulturen, zur Erhöhung der im Boden gespeicherten Kohlenstoffmengen beitragen können. Im 
Fall von verbrauchten Böden oder Grenzertragsböden mit geringer Fruchtbarkeit kann die 
erhöhte Kohlenstoffspeicherung verbrauchte Böden ertragreicher machen helfen.

In der „Methodik“ hat die Kommission potenzielle Treibhausgasemissionen aus indirekter 
Flächennutzungsänderung außer Acht gelassen; dieses Potenzial entsteht etwa, wenn infolge 
der Erzeugung von Biokraftstoffen die frühere Nutzung auf anderen Flächen stattfindet. 
Solche Effekte halten manche Fachleute für erheblicher als die Emissionen infolge direkter 
Flächennutzungsänderung.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (el) werden 
durch gleichmäßige Verteilung der 
Gesamtemissionen über 20 Jahre 
berechnet. Diese Emissionen werden wie 
folgt berechnet:

7. Die Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (el) werden 
durch gleichmäßige Verteilung der 
Gesamtemissionen über 20 Jahre 
berechnet. Diese Emissionen werden wie 
folgt berechnet:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P, 

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P, 

Dabei sind: Dabei sind:
el = Treibhausgasemissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (gemessen als 
Masse an CO2-Äquivalent pro 
Biokraftstoff-Energieeinheit)

el = Treibhausgasemissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (gemessen als 
Masse an CO2-Äquivalent pro 
Biokraftstoff-Energieeinheit)

CSR = der mit der Bezugsflächennutzung 
verbundene Kohlenstoffbestand pro 
Flächeneinheit (gemessen als Masse an 

CSR = der mit der Bezugsflächennutzung 
verbundene Kohlenstoffbestand pro 
Flächeneinheit (gemessen als Masse an 
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Kohlenstoff pro Flächeneinheit 
einschließlich Boden und Vegetation). 
Bezugsflächennutzung ist die 
Flächennutzung im Januar 2008 oder 
20 Jahre vor der Gewinnung des 
Rohstoffes, je nachdem, welcher Zeitpunkt 
der spätere ist. 

Kohlenstoff pro Flächeneinheit 
einschließlich Boden und Vegetation). 
Bezugsflächennutzung ist die 
Flächennutzung im Januar 2008 oder 
20 Jahre vor der Gewinnung des 
Rohstoffes, je nachdem, welcher Zeitpunkt 
der spätere ist. 

CSA = der mit der tatsächlichen 
Flächennutzung verbundene 
Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit 
(gemessen als Masse an Kohlenstoff pro 
Flächeneinheit einschließlich Boden und 
Vegetation); 

CSA = der mit der tatsächlichen 
Flächennutzung verbundene 
Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit 
(gemessen als Masse an Kohlenstoff pro 
Flächeneinheit einschließlich Boden und 
Vegetation); 

MWCO2 = Molekulargewicht von CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = Molekulargewicht von CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = Molekulargewicht von Kohlenstoff 
= 12,011 g/mol;

MWC = Molekulargewicht von Kohlenstoff 
= 12,011 g/mol;

P = die Pflanzenproduktivität (gemessen 
als Energie des Biokraftstoffs oder anderen 
flüssigen Biobrennstoffs pro 
Flächeneinheit pro Jahr).

P = die Pflanzenproduktivität (gemessen 
als Energie des Biokraftstoffs oder anderen 
flüssigen Biobrennstoffs pro 
Flächeneinheit pro Jahr).

Unter bestimmten Bedingungen entfällt 
ein wesentlicher Teil des 
Kohlenstoffaustauschs zwischen Boden 
und Luft auf CH4; das sollte 
berücksichtigt werden, indem die 
Berechnung bei diesem Teil der 
Austauschbewegungen geändert wird. 
Hierzu ist das Molekulargewicht von CO2
durch das von CH4 (MWCH4) zu ersetzen 
und mit der CO2-Äquivalenz von CH4 in 
Absatz 5 zu multiplizieren (MWCH4 = 
Molekulargewicht von Methan = 16,043 
g/mol).

Or. en

Begründung

Methan ist ein sehr stark wirkendes Treibhausgas; die Wirkung ist das 23-fache der Wirkung 
von CO2. Insoweit, als Methanemissionen einen großen Anteil an den gesamten 
Treibhausgasemissionen infolge von Flächennutzungsänderungen ausmachen, sollten diese 
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Emissionen berücksichtigt werden. 

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Für die Zwecke des Absatzes 7 können 
sowohl für CSR als auch für CSA folgende
Werte angesetzt werden:

8. Für die Zwecke des Absatzes 7 können 
sowohl für CSR als auch für CSA die
angesetzt werden, die vom IPCC in den 
Leitlinien für die nationalen 
Treibhausgasverzeichnisse aufgeführt 
sind: 

Tabelle Flächennutzung Tabelle entfällt
Alternativ können sowohl für CSR als auch 
für CSA die tatsächlichen Werte verwendet 
werden.

Alternativ können sowohl für CSR als auch 
für CSA die tatsächlichen Werte verwendet 
werden.

Zur Berechnung von P können die 
folgenden Werte verwendet werden:

entfällt

Tabelle Tabelle entfällt
Alternativ können die tatsächlichen Werte 
verwendet werden.

Für P sind die tatsächlichen Werte zu 
verwenden.

Or. en

Begründung

Im Fall der Emissionen als Folge von Flächennutzungsänderungen werden verbesserte 
Methoden empfohlen. Das IPCC hat bereits 1996 eine ausführliche und zugleich abstufbare 
Methodik in Bezug auf Flächennutzungsänderungen vorgelegt, die 2006 aktualisiert wurde 
und die bereits bei Meldevorgängen aufgrund des Kyoto-Protokolls herangezogen wird. 
Wenn diese Methoden zur Berechnung von Emissionen infolge von 
Flächennutzungsänderungen herangezogen werden, wäre das eine erhebliche methodische 
Verbesserung. Für die Methoden des IPCC sprechen gewichtige Gründe. Sie bieten mehr 
Flexibilität und haben größere Aussichten auf Billigung, denn viele Staaten weltweit wählen 
bereits diese Methoden. 
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Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Emissionen infolge indirekter 
Flächennutzungsänderungen (eiluc) sind 
mit Null anzusetzen, soweit die 
Erzeugung von Biokraftstoffen auf 
Rohstoffen beruht, für die nicht der 
Einsatz von Acker-, Weide- oder 
Dauerkulturflächen notwendig ist; das 
gilt auch für Abfälle als Rohstoffe. eiluc ist 
in allen anderen Fällen mit 20 g CO2/MJ 
anzusetzen.

Or. en

Begründung

Treibhausgasemissionen infolge indirekter Flächennutzungsänderungen sind relevant für 
sämtliche Produktion auf anderen Böden als Brachflächen, marginalen Böden und 
verbrauchten Böden. Der Wert 20 g CO2eg/MJ ist niedrig angesetzt, wenn man ihn mit dem 
vergleicht, was während des letzten Jahres in mehreren verschiedenen Schätzungen 
vorkommt. In Anbetracht der erheblichen Unsicherheiten bei der Bewertung der Folgen 
indirekter Flächennutzungsänderungen und der großen Bandbreite der vorgelegten Werte 
erscheint es jedoch sinnvoll, anfangs einen niedrigen Wert vorzusehen.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8b. Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffakkumulierung im Boden 
aufgrund verbesserter 
landwirtschaftlicher Methoden – esca –
können berücksichtigt werden, soweit sie 
nicht bereits in el berücksichtigt worden 
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sind.

Or. en

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 9 - Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Die Emissionen bei der Verarbeitung 
(ep) schließen die Emissionen bei der 
Verarbeitung selbst, aus Abfällen und 
Leckagen sowie bei der Herstellung der zur 
Verarbeitung verwendeten Chemikalien 
oder sonstigen Produkte ein.

9. Die Emissionen bei der Verarbeitung 
(ep) schließen die Emissionen bei der 
Verarbeitung selbst, aus Abfällen und 
Leckagen sowie bei der Herstellung der zur 
Verarbeitung verwendeten Chemikalien 
oder sonstigen Produkte ein, jedoch nicht 
die Emissionen bei der Verbrennung von 
Ernterückständen. 

Or. en

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –
sequestrierung (eccs) werden begrenzt auf 
die durch Abscheidung und Sequestrierung 
von emittiertem CO2 vermiedenen 
Emissionen, die unmittelbar mit der 
Gewinnung, dem Transport, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von 
Kraftstoff verbunden sind.

12. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –
sequestrierung (eccs) werden, soweit sie 
nicht bereits bei ep berücksichtigt worden 
sind, begrenzt auf die durch Abscheidung 
und Sequestrierung von emittiertem CO2
vermiedenen Emissionen, die unmittelbar 
mit der Gewinnung, dem Transport, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von 
Kraftstoff verbunden sind. 

Or. en
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Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

13. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –ersetzung 
(eccr) werden begrenzt auf die durch 
Abscheidung von CO2 vermiedenen 
Emissionen, bei welchem der Kohlenstoff 
aus Biomasse stammt und anstelle des auf 
fossile Brennstoffe zurückgehenden 
Kohlendioxids für gewerbliche 
Erzeugnisse und Dienstleistungen 
verwendet wird.

13. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –nutzung
(eccu) werden begrenzt auf die durch 
Abscheidung von CO2 vermiedenen 
Emissionen, bei welchem der Kohlenstoff 
aus Biomasse stammt und anstelle des auf 
fossile Brennstoffe zurückgehenden 
Kohlendioxids bzw. anstelle fossiler 
Brennstoffe für gewerbliche Erzeugnisse 
und Dienstleistungen verwendet wird.

Or. en

Begründung

Abgeschiedenes Kohlendioxid kann Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen ersetzen, kann 
aber auch Teil des Ersatzes für fossile Brennstoffe sein, wenn es z.B. in der Herstellung von 
Biokraftstoffen aus Algen eingesetzt wird. 

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14. Die Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung (eee) werden im Verhältnis zu 
dem von Kraftstoffherstellungssystemen 
mit Kraft-Wärme-Kopplung, welche als 
Brennstoff andere Nebenerzeugnisse als 
Ernterückstände einsetzen, erzeugten 
Stromüberschuss berücksichtigt. Für die 
Berücksichtigung dieses 
Stromüberschusses wird davon 
ausgegangen, dass die Größe der KWK-

14. Die Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung (eee), soweit sie in 
Kraftstoffherstellungsprozessen einen 
Nutzwärmebedarf decken, und die mit 
Abwärme aus 
Kraftstoffherstellungsprozessen 
gewonnene Elektrizität werden 
berücksichtigt, außer wenn der in der 
Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzte 
Brennstoff ein Nebenerzeugnis des 
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Anlage der Mindestgröße entspricht, die 
erforderlich ist, um die für die 
Kraftstoffherstellung benötigte Wärme zu 
liefern. Die mit diesem Stromüberschuss 
verbundenen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen werden der 
Treibhausgasmenge gleichgesetzt, die bei 
der Erzeugung einer entsprechenden 
Strommenge in einem Kraftwerk emittiert 
würde, das den gleichen Brennstoff 
einsetzt wie die KWK-Anlage. 

Transportbrennstoffs aus 
Biomasseherstellungsprozessen ist. Die 
mit diesem Stromüberschuss verbundenen 
Einsparungen an Treibhausgasemissionen 
werden der Treibhausgasmenge 
gleichgesetzt, die emittiert würde als 
durchschnittliche Menge spezifischer 
Emissionen aus der Stromerzeugung in 
der EU, wenn es sich um in der 
Gemeinschaft erzeugten Strom handelt, 
und als durchschnittliche 
Emissionsmenge bei der Stromerzeugung 
in dem Staat, in dem der Strom erzeugt 
wird, wenn es sich um in Drittstaaten 
erzeugten Strom handelt.

Or. en

Begründung

Die Emissionseinsparungen durch überschüssigen Strom sollten als durchschnittliche 
Emissionsmengen berechnet werden; alternativ sollten sie mit einem marginalen Ansatz 
berechnet werden. Andernfalls würde die Richtlinie, wie im Text der Kommission vorgesehen, 
mit fossilen Brennstoffen betriebene Anlagen gegenüber den mit Biomasse betriebenen 
Anlagen begünstigten, weil die herkömmlichen Anlagen wegen des Einsatzes der 
hocheffizienten KWK erhebliche Gutschriften erhalten, die biomassebetriebenen Anlagen 
dagegen nicht. Stattdessen sollte der Einsatz von Energieträgern mit weniger 
Treibhausgasemissionen honoriert werden.  

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VII - Teil C - Absatz 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 
Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 
Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 
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und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe 
ihres Energiegehalts (der bei anderen 
Nebenerzeugnissen als Strom durch den 
unteren Heizwert bestimmt wird) 
aufgeteilt. 

und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe 
ihres Energiegehalts (der bei anderen 
Nebenerzeugnissen als Strom, Heizwärme 
oder Wärmeentzug durch den unteren 
Heizwert bestimmt wird) aufgeteilt.  

Die Kommission bewertet bis spätestens 1. 
Januar 2010, ob für die Zwecke von 
Unterabsatz 1 eine Ersatzmethode 
herangezogen werden sollte. Sie kann 
aufgrund der Ergebnisse dieser 
Bewertung notwendige Änderungen 
vorschlagen.  

Or. en

Begründung

Auf Nebenerzeugnissen beruhende Emissionseinsparungen lassen sich mit der im Text der 
Kommission vorgeschlagenen Energie-Methode berechnen. Nebenerzeugnisse können jedoch 
einen wichtigen Beitrag zu einem anderen Prozess leisten und in diesem anderen Prozess 
Treibhausgasemissionen einsparen, ohne dass sie automatisch einen hohen unteren Heizwert 
haben. Durch den geänderten Text wird die Kommission aufgefordert zu bewerten, ob statt 
der Energiemethode der komplexere Substitutionsansatz gewählt werden kann, der 
möglicherweise ein genaueres Bild von den tatsächlichen Einsparungen liefert.
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