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9.12.2015 A8-0341/61 

Änderungsantrag 61 

Flavio Zanonato 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 

sich alle zur Energieunion gehörenden 

Legislativvorschläge auf das ordentliche 

Gesetzgebungsverfahren stützen, sodass 

das Parlament an allen Phasen beteiligt 

wird und eine wirksame demokratische 

Aufsicht gegeben ist; erwartet, dass der 

Ordnungsrahmen der Energieunion für die 

Zeit nach 2020 ambitioniert, zuverlässig, 

transparent und demokratisch konzipiert 

ist, das Parlament in keiner Weise 

ausschließt und dafür sorgt, dass die auf 

Klimaschutz und Energie bezogenen Ziele 

für 2030 erreicht werden, vor allem durch 

vollständige Durchführung, Durchsetzung 

und Aktualisierung der geltenden auf 

Klimaschutz und Energie bezogenen 

Rechtsvorschriften; fordert die 

Kommission auf, unbeschadet sonstiger 

Berichtspflichten alljährlich einen Bericht 

über die Verwirklichung der Energieunion 

vorzulegen, der Angaben über die 

Durchführung der Energie-

Rechtsvorschriften und die Fortschritte in 

Bezug auf die Zielvorgaben für 2020 und 

2030 enthält, Schlüsselindikatoren 

aufzustellen und zu aktualisieren, die in 

den Bericht einzubeziehen sind, und die 

Bewertung der Fortschritte der 

Energieunion zu ermöglichen; stellt fest, 

dass die Indikatoren unter anderem die 

2. fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 

sich alle zur Energieunion gehörenden 

Legislativvorschläge auf das ordentliche 

Gesetzgebungsverfahren stützen, sodass 

das Parlament an allen Phasen beteiligt 

wird und eine wirksame demokratische 

Aufsicht gegeben ist; erwartet, dass der 

Ordnungsrahmen der Energieunion für die 

Zeit nach 2020 ambitioniert, zuverlässig, 

transparent und demokratisch konzipiert 

ist, das Parlament in keiner Weise 

ausschließt und dafür sorgt, dass die auf 

Klimaschutz und Energie bezogenen Ziele 

für 2030 erreicht werden, vor allem durch 

vollständige Durchführung, Durchsetzung 

und Aktualisierung der geltenden auf 

Klimaschutz und Energie bezogenen 

Rechtsvorschriften; fordert die 

Kommission auf, unbeschadet sonstiger 

Berichtspflichten alljährlich einen Bericht 

über die Verwirklichung der Energieunion 

vorzulegen, der Angaben über die 

Durchführung der Energie-

Rechtsvorschriften und die Fortschritte in 

Bezug auf die Zielvorgaben für 2020 und 

2030 enthält, Schlüsselindikatoren 

aufzustellen und zu aktualisieren, die in 

den Bericht einzubeziehen sind, und die 

Bewertung der Fortschritte der 

Energieunion zu ermöglichen; stellt fest, 

dass die Indikatoren unter anderem die 
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Verbundbildungskapazität, die 

Marktintegration, die Verringerung der 

Energieeinfuhren, das 

Diversifizierungsniveau, Energiepreise und 

-kosten, die Energieerzeugung vor Ort 

sowie den Grad der Energiearmut und der 

Schutzbedürftigkeit betreffen können; 

Verbundbildungskapazität, die 

Marktintegration, die Verringerung der 

Energieeinfuhren, das 

Diversifizierungsniveau, Energiepreise und 

-kosten, die Energieerzeugung vor Ort 

sowie den Grad der Energiearmut und der 

Schutzbedürftigkeit betreffen können; 

nimmt die Schlussfolgerungen des Rates 

„Energie“ vom 26. November 2015 zum 

Governance-System der Energieunion zur 

Kenntnis und fordert die Kommission auf, 

dem Parlament und dem Rat zügig einen 

Rechtsetzungsvorschlag vorzulegen, in 

dem die Schlussfolgerungen des Rates 

und die in dem vorliegenden Bericht 

dargelegten Ansichten des Parlaments 

berücksichtigt werden; stimmt den 

Schlussfolgerungen des Rates zu, dass die 

nationalen Energie- und Klimapläne, die 

den Zeitraum 2021–2030 abdecken, nicht 

nur auf die Verwirklichung der für 

2030 vereinbarten Ziele abzielen, sondern 

auch eine langfristige Perspektive 

umfassen sollten, insbesondere das 

vereinbarte EU-Ziel, die Emissionen bis 

zum Jahr 2050 um 80 % bis 95 % im 

Vergleich zu den Werten von 1990 zu 

verringern. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Änderungsantrag 62 

Flavio Zanonato 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. hebt hervor, dass bei der Energieunion 

ein umfassender Ansatz verfolgt werden 

sollte, dessen Schwerpunkte auf Aspekten 

liegen wie der Verwirklichung eines 

vollständig integrierten 

Energiebinnenmarkts, der 

Versorgungssicherheit, der optimalen 

Nutzung der Energieressourcen der Union, 

der Mäßigung der Energienachfrage, der 

Senkung der Treibhausgasemissionen, 

hauptsächlich auf der Grundlage 

erneuerbarer Energiequellen und eines 

Unionsmarkts für CO2-Emissionen, und 

einer auf Technologieführerschaft im 

Energiebereich ausgerichteten Forschung 

und Entwicklung; hebt hervor, dass die 

europäischen Bürger im Zentrum der 

Energieunion stehen und mit zuverlässiger, 

nachhaltiger und erschwinglicher Energie 

versorgt werden sollten; 

5. hebt hervor, dass bei der Energieunion 

ein umfassender Ansatz verfolgt werden 

sollte, dessen Schwerpunkte auf Aspekten 

liegen wie der Verwirklichung eines 

vollständig integrierten 

Energiebinnenmarkts, der 

Versorgungssicherheit, der optimalen 

Nutzung der Energieressourcen der Union, 

der Mäßigung der Energienachfrage, der 

Dekarbonisierung, hauptsächlich auf der 

Grundlage erneuerbarer Energiequellen 

und eines Unionsmarkts für 

CO2-Emissionen, und einer auf 

Technologieführerschaft im Energiebereich 

ausgerichteten Forschung und 

Entwicklung; hebt hervor, dass die 

europäischen Bürger im Zentrum der 

Energieunion stehen und mit zuverlässiger, 

nachhaltiger und erschwinglicher Energie 

versorgt werden sollten; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Änderungsantrag 63 

Flavio Zanonato 

im Namen der S&D-Fraktion 

Morten Helveg Petersen 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. bekräftigt sein Eintreten für die 

Zielvorgaben für Klimaschutz und Energie 

bis 2030, die Senkung der 

Treibhausgasemissionen um 40 %, die 

Erhöhung des Anteils der erneuerbaren 

Energiequellen am europäischen 

Energiemix auf 27 % und die Steigerung 

der Energieeffizienz um 30 %; 

6. nimmt die unzureichenden 

Zielvorgaben für Klimaschutz und Energie 

des Europäischen Rates bis 2030 zur 

Kenntnis, insbesondere die Senkung der 

Treibhausgasemissionen um 40 %, die 

Erhöhung des Anteils der erneuerbaren 

Energiequellen am europäischen 

Energiemix auf 27 % und die Steigerung 

der Energieeffizienz um 27 %; weist 

erneut darauf hin, dass das Parlament 

wiederholt auf Klimaschutz und Energie 

bezogene verbindliche Ziele für das Jahr 

2030 – Senkung der 

Treibhausgasemissionen innerhalb der 

EU um mindestens 40 %, Anteil der 

erneuerbaren Energiequellen von 

mindestens 30 % und ein 

Energieeffizienzziel von 40 % – gefordert 

hat, die mittels einzelner nationaler 

Zielvorgaben umzusetzen sind; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Änderungsantrag 64 

Flavio Zanonato 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. fordert die Kommission auf, konkrete 

Maßnahmen zur Verringerung der 

Abhängigkeit von Energieeinfuhren 

auszuarbeiten, den Diversifizierungsgrad 

der Einfuhren zu kontrollieren und 

diesbezüglich regelmäßig 

Fortschrittsberichte zu veröffentlichen; 

25. fordert die Kommission auf, 

Maßnahmen zur Verringerung der 

Abhängigkeit von Energieeinfuhren und 

fossilen Brennstoffen zu ergreifen und 

diesbezüglich regelmäßig 

Fortschrittsberichte zu veröffentlichen; 

betont, dass Energieeffizienz und 

erneuerbare Energiequellen eine wichtige 

Rolle als die vorrangigen Mittel zur 

Verringerung der Einfuhrabhängigkeit 

spielen und dass ordnungsgemäß 

durchsetzbare verbindliche Zielvorgaben 

gebraucht werden; 

Or. en 



 

AM\1081284DE.doc  PE573.403v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

9.12.2015 A8-0341/65 

Änderungsantrag 65 

Flavio Zanonato 

im Namen der S&D-Fraktion 

Morten Helveg Petersen 

im Namen der ALDE-Fraktion 

Dario Tamburrano 

im Namen der EFDD-Fraktion 

Claude Turmes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 89 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

89. weist darauf hin, dass in den 

Schlussfolgerungen der Tagung des 

Europäischen Rates vom 23./24. Oktober 

2014 ein Richtziel auf EU-Ebene von 

mindestens 27 % für die Steigerung der 

Energieeffizienz bis 2030 festgelegt ist 

und dass dieses Ziel bis 2020 überprüft 

werden soll, und zwar unter Beachtung 

eines hochgesteckten EU-Ziels von 30 %; 

verweist auf seine einschlägigen 

Entschließungen; würdigt die Zusage der 

Kommission, bei der Überarbeitung der 

Energieeffizienzrichtlinie das 30-Prozent-

Ziel zu berücksichtigen; hebt hervor, dass 

die Mitgliedstaaten Spielraum bezüglich 

der Maßnahmen und Methoden zum 

Erreichen dieses Ziels brauchen; betont, 

dass Energieeffizienz und erneuerbare 

Energiequellen bei der Verwirklichung 

des langfristigen EU-Ziels der 

kosteneffizienten Senkung der 

Treibhausgasemissionen eine 

entscheidende Rolle spielen werden; stellt 

erneut fest, dass sich die EU zu ihrer 

nicht an Bedingungen geknüpften 

89. verweist auf seine Entschließungen 

vom 5. Februar 2014, vom 26. November 

2014 und vom 15. Oktober 2015, in denen 

drei verbindliche Zielvorgaben im Bereich 

Energie und Klimaschutz für 2030 

gefordert werden, insbesondere die 

Zielvorgabe für eine Steigerung der 

Energieeffizienz um 40 %; betont, dass 

die Energieeffizienzziele der Union für die 

Zeit nach 2020 verbindlich sein und 

durch entsprechende einzelstaatliche 

Ziele verwirklicht werden sollten; fordert 

die Kommission nachdrücklich auf, 

verschiedene Szenarien für die 

Energieeffizienz für 2030 zu erarbeiten, 

darunter auch das vom Parlament 

festgelegte Ziel der Steigerung der 

Energieeffizienz um 40 %; fordert den 

Rat, der eine unionsweite Zielvorgabe von 

mindestens 27 % verlangt hat, 

nachdrücklich auf, sie entsprechend der 

vom Parlament angenommenen 

Zielvorgabe nach oben zu korrigieren; 
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Zielvorgabe einer Senkung der 

Emissionen um mindestens 40 % bis 2030 

festhalten muss; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Änderungsantrag 66 

Flavio Zanonato 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 150 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

150. weist darauf hin, dass verbesserte 

Fahrzeugleistungsstandards und 

Kraftstoffeffizienz sowohl für die 

Verringerung der Ölabhängigkeit der EU 

als auch für die Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen entscheidende 

Bedeutung haben, und fordert daher die 

Wirtschaft, die Mitgliedstaaten und die 

Kommission auf, ihre Bemühungen in 

diesem Bereich fortzusetzen und zu 

beschleunigen; fordert die Kommission 

auf, für die Zeit nach 2020 die CO2-

Emissionsnormen für Personenkraftwagen 

und leichte Nutzfahrzeuge zu überarbeiten; 

stellt jedoch fest, dass auf lange Sicht das 

Rezept für die Senkung der 

verkehrsbedingten Emissionen und des 

Energieverbrauchs sowie für eine 

diversifizierte Versorgung in alternativen 

Kraftstoffen, in der Elektrifizierung auf der 

Basis erneuerbarer Energiequellen und in 

der Begünstigung nachhaltigerer 

Verkehrsarten besteht; 

150. weist darauf hin, dass verbesserte 

Fahrzeugleistungsstandards und 

Kraftstoffeffizienz sowohl für die 

Verringerung der Ölabhängigkeit der EU 

als auch für die Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen entscheidende 

Bedeutung haben, und fordert daher die 

Wirtschaft, die Mitgliedstaaten und die 

Kommission auf, ihre Bemühungen in 

diesem Bereich fortzusetzen und zu 

beschleunigen und in Anbetracht der 

jüngsten Skandale dafür zu sorgen, dass 

die Emissionsprüfungen nicht nur genau 

sind, sondern auch den wirklichen 

Fahrbedingungen entsprechen; fordert die 

Kommission auf, für die Zeit nach 2020 

die CO2-Emissionsnormen für 

Personenkraftwagen und leichte 

Nutzfahrzeuge zu überarbeiten; stellt 

jedoch fest, dass auf lange Sicht das Rezept 

für die Senkung der verkehrsbedingten 

Emissionen und des Energieverbrauchs 

sowie für eine diversifizierte Versorgung in 

alternativen Kraftstoffen, in der 

Elektrifizierung auf der Basis erneuerbarer 

Energiequellen und in der Begünstigung 

nachhaltigerer Verkehrsarten besteht; 

Or. en 
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