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KURZE BEGRÜNDUNG 

In diesem Entwurf einer Stellungnahme wird in erster Linie den Bedenken, die Bürger in 

verschiedenen Petitionen zu Energie aus erneuerbaren Quellen zum Ausdruck gebracht haben, 

Rechnung getragen.  

Außerdem wird in diesem Entwurf einer Stellungnahme ein Gesamtrahmen für Energie aus 

erneuerbaren Quellen befürwortet, der so konzipiert ist, dass die Zielvorgaben für 2030 erfüllt 

und bereits die langfristigen Ziele für 2050 (nämlich ein Anteil an Energie aus erneuerbaren 

Quellen von 100 %) sowie Wege, wie sie realistischerweise erreicht werden können, ins Auge 

gefasst werden. 

Die von der Kommission vorgeschlagene Zielvorgabe von 27 % für den Anteil der Energie 

aus erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch in der EU im Jahr 2030 wird dem Potenzial 

der EU in diesem Bereich nicht gerecht. Schätzungen zufolge kann dieser Anteil am gesamten 

Endenergieverbrauch in der EU bis 2030 45 % erreichen. Angesichts dessen, dass die EU 

derzeit die Zielvorgabe eines Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen von 20 % bis 

2020 erfüllen muss, was mit gesetzlich verbindlichen, nationalen Zielvorgaben für 2020 

erreicht werden soll, wäre die in diesem Entwurf einer Stellungnahme angegebene 

Zielvorgabe von 35 % für 2030 auf jeden Fall eine erhebliche Verbesserung. Diese 

Bemühungen müssen mit Blick auf die langfristigen Ziele für 2050 glaubhaft vorangetrieben 

werden. 

 

Außerdem wird in diesem Entwurf einer Stellungnahme dargelegt, dass mit den Strategien für 

Energie aus erneuerbaren Quellen die allgemeinen Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der 

Energiearmut und zum Schutz der Verbraucher ergänzt und wirksam gestärkt werden sollten, 

da ungefähr 11 % der Bevölkerung der EU von Energiearmut betroffen sind. Dieser 

Prozentsatz kann mehreren Studien entnommen werden, aus denen eindeutig hervorgeht, dass 

das Ausmaß dieses Problems von steigenden Energiepreisen, geringen Einkommen und 

Wohngebäuden, die nur unzureichend energieeffizient sind, herrührt. 

 

In diesem Entwurf einer Stellungnahme wird für die Wiedereinführung verbindlicher 

nationaler Zielvorgaben plädiert. Die Einführung verbindlicher Zielvorgaben für Energie aus 

erneuerbaren Quellen bis 2030 auf einzelstaatlicher Ebene entspricht den Ansichten, die das 

Europäische Parlament in seinen jüngsten Entschließungen zum Ausdruck gebracht hat. 

Außerdem würde durch die Einführung verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus 

erneuerbaren Quellen erheblich dazu beigetragen, dass die Stabilität des politischen Rahmens 

erhöht wird und die Risiken, die mit Investitionen in diese Energie zusammenhängen, 

eingedämmt werden. Zudem stellte die Kommission in der REFIT-Bewertung vom 

30. November 2016 in Bezug auf die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates fest, dass die verbindlichen nationalen Ziele in vielen Mitgliedstaaten die 

wichtigste Triebkraft für die Politik und für Investitionen im Bereich der Energie aus 

erneuerbaren Quellen waren. 

 

Mit der in diesem Entwurf einer Stellungnahme vorgenommenen Definition von Energie aus 

erneuerbaren Quellen als einem gemeinsamen europäischen Gut soll dafür gesorgt werden, 

dass sämtliche regulatorischen Entscheidungen in erster Linie auf demokratische und soziale 

Ziele anstatt auf Profite ausgerichtet werden. Zudem enthält dieser Entwurf einer 

Stellungnahme Bestimmungen zu finanzieller Förderung, deren Schwerpunkt auf 

Eigenverbrauchern von Energie aus erneuerbaren Quellen, Gemeinschaften im Bereich der 
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Energie aus erneuerbaren Quellen und einkommensschwachen, von Energiearmut bedrohten 

Haushalte liegt. Dadurch soll bewirkt werden, dass die Energiewende zu einem 

demokratischeren und stärker dezentral ausgerichteten Energiesystem führt, was der gesamten 

Gesellschaft zugutekommt, da hierdurch die aktive Beteiligung von Bürgern, Haushalten und 

örtlichen Gemeinschaften gestärkt wird und die am stärksten von Energiearmut bedrohten 

Bürger geschützt werden. 

 

Zahlreiche Interessenträger bemängelten die extrem engen Grenzen, die von 

Beihilfevorschriften gesetzt werden. Daher wird in diesem Entwurf einer Stellungnahme 

gefordert, dass Fördermaßnahmen für Strom aus erneuerbaren Energiequellen, insbesondere 

für Projekte von Eigenverbrauchern von Energie aus erneuerbaren Quellen sowie von 

Gemeinschaften im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen, so weit wie möglich von 

den Beihilfevorschriften ausgenommen wird, damit Ausbau und Marktdurchdringung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen in der gesamten Union begünstigt werden. 

 

Rückwirkende Änderungen von Förderregelungen für Energie aus erneuerbaren Quellen, mit 

denen bewirkt wird, dass erheblich mehr Projektentwicklungsrisiken in diesem Bereich 

wahrgenommen werden, sind generell weder politisch noch wirtschaftlich empfehlenswert. 

Zudem belegen Studien, dass ein stabiler und transparenter Rahmen gegeben sein muss, damit 

sich Projekte im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen erfolgreich und effizient 

entwickeln. Daher sollen mit diesem Entwurf einer Stellungnahme rückwirkende Änderungen 

verhindert werden, damit für stabile Förderregelungen gesorgt ist. Es werden Bestimmungen 

vorgeschlagen, mit denen verdeutlicht wird, dass sich die Überarbeitung von 

Förderregelungen zugunsten von Projekten im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen 

im Rahmen einer transparenten und inklusiven öffentlichen Konsultation abspielen muss. 

Eine solche Überarbeitung muss außerdem strikt darauf ausgerichtet sein, dass die 

Rechtsgrundlage verbessert wird, dank deren die Ziele der Union und die verbindlichen 

nationalen Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen erreicht werden sollen. 

 

Da Energie aus erneuerbaren Quellen Vorrang eingeräumt werden muss, werden außerdem 

auf dem geltenden Rechtsrahmen beruhende Bestimmungen über die vorrangige Einspeisung 

und den vorrangigen Netzzugang dieser Art Energie vorgeschlagen. In der REFIT-Bewertung 

der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlament und des Rates, die die Kommission 

am 30. November 2016 veröffentlichte, stellte sie fest, dass dank der vorrangigen Einspeisung 

und des vorrangigen Netzzugangs für Strom aus erneuerbaren Quellen die Einspeisung dieses 

Stroms wirksam unterstützt wurde, wodurch die Wirtschaftlichkeit von Projekten im Bereich 

der Energie aus erneuerbaren Quellen gestärkt und die Verwirklichung der nationalen 

Zielvorgaben vorangetrieben wurde.  

 

Auf einzelstaatlicher Ebene gibt es immer noch Subventionen für fossile Brennstoffe. Dies 

steht eindeutig im Widerspruch zu den Bemühungen der EU, Energie aus erneuerbaren 

Quellen zu fördern, damit die für die Jahre 2030 und 2050 gesetzten Ziele erreicht werden. 

Daher wird in diesem Entwurf einer Stellungnahme gefordert, dass sämtliche 

Förderregelungen und Maßnahmen, mit denen die Nutzung umweltschädlicher 

Energiequellen direkt oder indirekt begünstigt wird, abgeschafft werden. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und 

Energie, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Förderung erneuerbarer 

Energiequellen ist eines der Ziele der 

Energiepolitik der Union. Die vermehrte 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Energiequellen ist gemeinsam mit 

Energieeinsparungen und einer 

verbesserten Energieeffizienz ein 

wesentliches Element des 

Maßnahmenbündels, das zur Verringerung 

der Treibhausgasemissionen und zur 

Einhaltung des Pariser Übereinkommens 

von 2015 über Klimaänderungen sowie des 

Unionsrahmens für die Energie- und 

Klimapolitik ab 2030, einschließlich des 

verbindlichen Ziels, die Emissionen in der 

Union bis 2030 um mindestens 40 % 

gegenüber dem Stand von 1990 zu senken, 

benötigt wird. Sie spielt auch eine wichtige 

Rolle bei der Stärkung der 

Energieversorgungssicherheit, der 

technologischen Entwicklung und 

Innovation sowie der Schaffung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten und von 

Möglichkeiten der regionalen 

Entwicklung, vor allem in ländlichen und 

entlegenen Gebieten oder Gebieten mit 

niedriger Bevölkerungsdichte. 

(2) Die Förderung erneuerbarer 

Energiequellen ist eines der Ziele der 

Energiepolitik der Union. Die vermehrte 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Energiequellen ist gemeinsam mit 

Energieeinsparungen und einer 

verbesserten Energieeffizienz ein 

wesentliches Element des 

Maßnahmenbündels, das zur Verringerung 

der Treibhausgasemissionen und zur 

Einhaltung des Pariser Übereinkommens 

von 2015 über Klimaänderungen sowie des 

Unionsrahmens für die Energie- und 

Klimapolitik ab 2030, einschließlich des 

verbindlichen Ziels, die Emissionen in der 

Union bis 2030 um mindestens 40 % 

gegenüber dem Stand von 1990 zu senken, 

benötigt wird. Sie spielt auch eine wichtige 

Rolle bei der Stärkung der 

Energieversorgungssicherheit, der 

technologischen Entwicklung und 

Innovation sowie der Schaffung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten und von 

Möglichkeiten der nachhaltigen 

Entwicklung auf regionaler und lokaler 

Ebene, vor allem in 

einkommensschwachen ländlichen und 

entlegenen Gebieten, Inselgebieten oder 

Gebieten mit niedriger 

Bevölkerungsdichte. 

Begründung 

Mit Projekten für Energie aus erneuerbaren Quellen wird unter anderem dafür gesorgt, dass 

weniger fossile Brennstoffe verbraucht und umweltgerechte Arbeitsplätze geschaffen werden, 

wodurch vor allem zur nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene beigetragen wird. Die 
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Bedenken, die Bürger im Rahmen von Petitionen zur Energie aus erneuerbaren Quellen 

vorbringen, hängen oft mit lokalen Aspekten zusammen. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Insbesondere sind mehr technische 

Verbesserungen, Anreize für die Nutzung 

und den Ausbau öffentlicher 

Verkehrsmittel, der Einsatz von 

Energieeffizienztechnologien und die 

Förderung der Verwendung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen in den Sektoren 

Elektrizität, Wärme und Kälte sowie im 

Verkehrssektor sehr wirksame Mittel zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen 

der Union und der Abhängigkeit der Union 

von Gas- und Erdöleinfuhren. 

(3) Insbesondere sind mehr technische 

Verbesserungen, Anreize für die Nutzung 

und den Ausbau öffentlicher 

Verkehrsmittel, der Einsatz von 

Energieeffizienztechnologien und die 

Förderung der Verwendung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen in den Branchen 

Elektrizität, Wärme und Kälte sowie in der 

Verkehrsbranche sehr wirksame Mittel zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen 

der Union und der Abhängigkeit der Union 

von Kohle-, Erdgas- und Erdöleinfuhren. 

Begründung 

Die Abhängigkeit von Kohleeinfuhren ist besorgniserregend und muss der Erwägung 

hinzugefügt werden. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) In seinen Entschließungen „Ein 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik 

im Zeitraum 2020–2030“ und 

„Fortschrittsbericht ‚Erneuerbare 

Energiequellen‘“ sprach sich das 

Europäische Parlament für ein 

verbindliches Unionsziel von mindestens 

30 % des gesamten Endenergieverbrauchs 

aus erneuerbaren Energiequellen für das 

Jahr 2030 aus und betonte, dass dieses Ziel 

mithilfe einzelner nationaler Ziele 

verwirklicht werden sollte, bei denen die 

Situation und das Potenzial des jeweiligen 

(6) In seiner Entschließung vom 

5. Februar 2014 zu dem Thema „Ein 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik 

bis 2030“1a sprach sich das Europäische 

Parlament für ein verbindliches Unionsziel 

von mindestens 30 % des gesamten 

Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren 

Energiequellen für das Jahr 2030 aus und 

betonte, dass dieses Ziel mithilfe einzelner 

nationaler Ziele verwirklicht werden sollte, 

bei denen die Situation und das Potenzial 

des jeweiligen Mitgliedstaates 

berücksichtigt werden. Außerdem forderte 
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Mitgliedstaates berücksichtigt werden. das Europäische Parlament die 

Kommission in seiner Entschließung vom 

23. Juni 2016 zu dem Fortschrittsbericht 

„Erneuerbare Energiequellen“1b 

nachdrücklich auf, für die vollständige 

Umsetzung der Richtlinie über Energie 

aus erneuerbaren Quellen bis 2020 zu 

sorgen und für die Zeit nach 2020 einen 

ehrgeizigen Rechtsrahmen vorzulegen. Es 

betonte in diesem Zusammenhang ferner, 

dass ein stabiler langfristiger 

Regelungsrahmen notwendig ist, der 

verbindliche Ziele für den Bereich der 

Energie aus erneuerbaren Quellen auf 

einzelstaatlicher und auf EU-Ebene 

enthält, die mit den Bestrebungen im 

Einklang stehen, die langfristigen 

Klimaziele der Union (bis zum Jahr 2050) 

auf möglichst effiziente Weise zu 

erreichen. 

 _________________ 

 1a Angenommene Texte, 

P7_TA(2014)0094. 

 1b Angenommene Texte, 

P8_TA(2016)0292. 

Begründung 

Der in seinen Entschließungen erläuterte Standpunkt des Europäischen Parlaments zu 

Energie aus erneuerbaren Quellen und Energiestrategien muss stärker hervorgehoben 

werden. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Da ungefähr 11 % der 

Bevölkerung der EU von Energiearmut 

betroffen sind, sind Strategien für 

Energie aus erneuerbaren Quellen 

unverzichtbar, und sie sollten so 

konzipiert sein, dass ihr besonderer 

Schwerpunkt auf einkommensschwachen 

Haushalten liegt und mit ihnen die 
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allgemeinen Bemühungen der EU, die 

Energiearmut zu beseitigen und die 

Verbraucher zu schützen, gestärkt 

werden. 

Begründung 

Dies ist einer Studie der Kommission zur Energiearmut in der gesamten EU und zu 

Möglichkeiten ihrer Bekämpfung sowie einer noch aktuelleren Studie vom März 2017 des 

europäischen Netzes gegen Armut (EAPN) und des Europäischen Gewerkschaftsverbands für 

den öffentlichen Dienst (EGÖD) zu entnehmen. Aus beiden Studien geht eindeutig hervor, 

dass dieses Problem aufgrund von steigenden Energiepreisen, geringen Einkommen und 

Wohngebäuden, die nur unzureichend energieeffizient sind, ein solches Ausmaß angenommen 

hat. Angesichts der immensen Auswirkungen dieses Problems auf die europäischen Bürger ist 

die Verfasserin der Stellungnahme der festen Überzeugung, dass dieser Erwägungsgrund 

eingefügt werden muss. 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Energie aus erneuerbaren Quellen 

sollte als gemeinsames europäisches Gut 

gelten, das den Interessen der Bürger als 

Einzelverbrauchern, Haushalten, 

Genossenschaften oder Gemeinschaften 

dient. Daher sollten sie stärker 

einbezogen werden, indem ihr 

Bewusstsein dafür geschärft wird, indem 

sie Anreize dafür erhalten, sich für 

Formen der Energie aus erneuerbaren 

Quellen zu entscheiden, und indem sie in 

den Mittelpunkt des 

Entscheidungsprozesses insbesondere auf 

lokaler und regionaler Ebene gestellt 

werden. Die EU und die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass erschwingliche 

technische Lösungen für Energie aus 

erneuerbaren Quellen verfügbar sind, den 

Verbrauchern Gewähr für die Herkunft 

der verfügbaren Energie bieten und die 

Verwaltungsverfahren straffen, damit 

Energie aus erneuerbaren Quellen 

gefördert wird. Die EU und die 

Mitgliedstaaten sollten besondere 

Maßnahmen für Energie aus 
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erneuerbaren Quellen treffen, mit denen 

glaubwürdig und dauerhaft für 

größtmögliche soziale Gerechtigkeit 

gesorgt wird. 

Begründung 

Mit der Definition von Energie aus erneuerbaren Quellen als einem gemeinsamen 

europäischen Gut soll dafür gesorgt werden, dass sämtliche regulatorischen Entscheidungen 

in erster Linie auf demokratische und soziale Ziele statt auf Profite ausgerichtet werden. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Es ist daher angemessen, ein 

verbindliches Unionsziel von mindestens 

27 % Energie aus erneuerbaren Quellen 

festzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten 

ihren Beitrag zur Verwirklichung dieser 

Zielvorgabe als Teil ihrer integrierten 

nationalen Energie- und Klimapläne 

anhand des Governance-Prozesses nach der 

[Governance-]Verordnung bestimmen. 

(7) Es ist daher angemessen, ein 

verbindliches Unionsziel von mindestens 

35 % Energie aus erneuerbaren Quellen 

festzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten 

ihren Beitrag zur Verwirklichung dieser 

Zielvorgabe als Teil ihrer integrierten 

nationalen Energie- und Klimapläne 

anhand des Governance-Prozesses nach der 

[Governance-]Verordnung (EU) .../... 

bestimmen. 

Begründung 

In der Petition Nr. 0829/2013 heißt es unter anderem, dass Windkraftwerke effizienter sind 

als Kohlekraftwerke, und es wird eine Berechnung der Kosten gegenüber der 

Energieproduktion angeführt. Daher sollte das EU-Ziel für den Anteil der Energie aus 

erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch in der Europäischen Union auf mindestens 35 % 

festgesetzt werden, damit die endgültigen Energiekosten gesenkt werden. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Festlegung eines verbindlichen 

Unionsziels für erneuerbare Energien 

bis 2030 würde die Entwicklung von 

(8) Die Festlegung eines 

übergeordneten verbindlichen Unionsziels 

für Energie aus erneuerbaren Quellen 
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Technologien für die Erzeugung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen weiter 

vorantreiben und Investoren Sicherheit 

geben. Eine auf Unionsebene festgelegte 

Zielvorgabe würde den Mitgliedstaaten 

mehr Flexibilität bieten, um ihre Ziele für 

die Einsparung von 

Treibhausgasemissionen auf die 

kostengünstigste Weise entsprechend ihren 

jeweiligen spezifischen Gegebenheiten, 

ihrem Energiemix und ihren Kapazitäten 

zur Erzeugung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen zu erreichen. 

bis 2030, das die Mitgliedstaaten mittels 

der verbindlichen nationalen 

Zielvorgaben sowohl einzeln als auch 

gemeinsam erreichen müssen, würde die 

Entwicklung von Technologien für die 

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen weiter vorantreiben und Investoren 

Sicherheit geben. Eine auf Unionsebene 

festgelegte und von verbindlichen 

nationalen Zielvorgaben auf 

einzelstaatlicher Ebene flankierte 

Zielvorgabe würde es den Mitgliedstaaten 

erleichtern, zu bestimmen, wie sie ihre 

Ziele für die Einsparung von 

Treibhausgasemissionen auf die 

kostengünstigste Weise entsprechend ihren 

jeweiligen spezifischen Gegebenheiten, 

ihrem Energiemix und ihren Kapazitäten 

zur Erzeugung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen erreichen können. 

Begründung 

Die Einführung verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen 

bis 2030 entspricht den Ansichten, die das Europäische Parlament in seinen jüngsten 

Entschließungen zum Ausdruck gebracht hat. Außerdem würde durch die Einführung 

verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen erheblich dazu 

beigetragen, dass die Stabilität des politischen Rahmens erhöht wird und die Risiken, die mit 

Investitionen in diese Energie zusammenhängen, eingedämmt werden. Zudem stellte die 

Kommission in der REFIT-Bewertung der Richtlinie 2009/28/EG fest, dass die verbindlichen 

nationalen Ziele in vielen Mitgliedstaaten die wichtigste Triebkraft für die Politik und für 

Investitionen im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen waren. 

Änderungsantrag  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten 

zusätzliche Maßnahmen ergreifen für den 

Fall, dass der Anteil der erneuerbaren 

Energien auf Unionsebene nicht dem 

kollektiven Zielpfad der Union für 

mindestens 27 % entspricht. Gemäß der 

[Governance-]Verordnung kann die 

Kommission Maßnahmen auf Unionsebene 

treffen, um die Verwirklichung des Ziels 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten 

zusätzliche Maßnahmen ergreifen für den 

Fall, dass der Anteil der Energie aus 

erneuerbaren Quellen auf Unionsebene 

nicht dem kollektiven Zielpfad der Union 

für mindestens 35 % entspricht. Gemäß der 

[Governance-]Verordnung (EU) .../... kann 

die Kommission Maßnahmen auf 

Unionsebene treffen, um die 
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sicherzustellen, falls sie bei der Bewertung 

der integrierten nationalen Energie- und 

Klimapläne eine Lücke zwischen den 

Zielen und der Ambitioniertheit der Pläne 

feststellt. Entdeckt die Kommission bei der 

Bewertung der integrierten nationalen 

Energie- und Klimapläne eine 

Umsetzungslücke, sollten die 

Mitgliedstaaten die in der [Governance-

]Verordnung genannten Maßnahmen 

ergreifen, die ihnen ausreichend Flexibilität 

für eine Auswahl bieten. 

Verwirklichung des Ziels sicherzustellen, 

falls sie bei der Bewertung der integrierten 

nationalen Energie- und Klimapläne eine 

Lücke zwischen den Zielen und der 

Ambitioniertheit der Pläne feststellt. 

Entdeckt die Kommission bei der 

Bewertung der integrierten nationalen 

Energie- und Klimapläne eine 

Umsetzungslücke, sollten die 

Mitgliedstaaten die in der [Governance-

]Verordnung (EU) .../... genannten 

Maßnahmen ergreifen, die ihnen 

ausreichend Flexibilität für eine Auswahl 

bieten. 

Begründung 

In der Petition Nr. 0829/2013 heißt es unter anderem, dass Windkraftwerke effizienter sind 

als Kohlekraftwerke, und es wird eine Berechnung der Kosten gegenüber der 

Energieproduktion angeführt. Daher sollte das EU-Ziel für den Anteil der Energie aus 

erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch in der Europäischen Union auf mindestens 35 % 

festgesetzt werden, damit die endgültigen Energiekosten gesenkt werden. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Um ehrgeizige Beiträge der 

Mitgliedstaaten zum Unionsziel zu 

unterstützen, sollte auch unter Nutzung von 

Finanzierungsinstumenten ein 

Finanzrahmen eingerichtet werden, mit 

dem Investitionen in Projekte im Bereich 

der erneuerbaren Energien in diesen 

Mitgliedstaaten erleichtert werden. 

(11) Um ehrgeizige Beiträge der 

Mitgliedstaaten zum Unionsziel zu 

unterstützen, sollte auch unter Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten und 

Förderprogrammen sowie durch die 

Änderung von Beihilfevorschriften ein 

Finanzrahmen eingerichtet werden, mit 

dem Investitionen in Projekte im Bereich 

der Energie aus erneuerbaren Quellen in 

sämtlichen Mitgliedstaaten erleichtert 

werden. Dabei sollten insbesondere 

Eigenverbraucher von Energie aus 

erneuerbaren Quellen und 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen im Mittelpunkt 

stehen, damit sichergestellt wird, dass die 

Energiewende zu einem demokratischen 

und stärker dezentral ausgerichteten 
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Energiesystem führt, was der gesamten 

Gesellschaft zugutekommt, da hierdurch 

die aktive Beteiligung von Bürgern, 

Haushalten und örtlichen 

Gemeinschaften gestärkt wird und die am 

stärksten von Energiearmut bedrohten 

Bürger wirksam geschützt werden. 

Begründung 

Finanzielle Unterstützung sollte in erster Linie Eigenverbrauchern von Energie aus 

erneuerbaren Quellen, Gemeinschaften im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen 

sowie einkommensschwachen, von Energiearmut bedrohten Haushalten zugutekommen, damit 

demokratische, soziale und ökologische Ziele erreicht werden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Förderregelungen für Elektrizität 

aus erneuerbaren Energiequellen haben 

sich als ein wirksames Instrument zur 

Förderung des Einsatzes dieser Stromart 

erwiesen. Wenn Mitgliedstaaten 

beschließen, Förderregelungen zu 

unterstützen, sollte die Förderung in einer 

für die Strommärkte möglichst wenig 

wettbewerbsverzerrenden Form erfolgen. 

Zu diesem Zweck wird eine zunehmende 

Zahl von Mitgliedstaaten die Förderung 

zusätzlich zu Markteinnahmen gewähren. 

(15) Förderregelungen für Elektrizität 

aus erneuerbaren Energiequellen haben 

sich als ein wirksames Instrument zur 

Förderung des Einsatzes dieser Stromart 

erwiesen. Wenn Mitgliedstaaten 

beschließen, Förderregelungen zu 

unterstützen, sollte die Förderung 

insbesondere von Energiearmut 

betroffenen Haushalten mit niedrigem 

Einkommen, Eigenverbrauchern von 

Energie aus erneuerbaren Quellen und 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen 

zugutekommen. Zu diesem Zweck wird 

eine zunehmende Zahl von Mitgliedstaaten 

die Förderung zusätzlich zu 

Markteinnahmen gewähren. 

Begründung 

Förderregelungen für Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen sollten so konzipiert sein, 

dass in erster Linie demokratische, soziale und ökologische Ziele erreicht werden. Diese 

Änderung ergibt sich zwangsläufig aus der Argumentation des gesamten vorliegenden 

Entwurfs einer Stellungnahme. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die Öffnung von Förderregelungen 

für die länderübergreifende Beteiligung 

begrenzt negative Auswirkungen auf den 

Energiebinnenmarkt und kann die 

Mitgliedstaaten unter bestimmten 

Bedingungen dabei unterstützen, das Ziel 

der Union auf kosteneffizientere Weise zu 

erreichen. Ferner ist die 

länderübergreifende Beteiligung die 

natürliche Folge der Entwicklung der 

Unionspolitik im Bereich der erneuerbaren 

Energien, in der ein unionsweit 

verbindliches Ziel die verbindlichen 

nationalen Zielvorgaben ersetzt. Daher ist 

es angezeigt, die Mitgliedstaaten dazu zu 

verpflichten, die Förderung Schritt für 

Schritt und teilweise für Projekte in 

anderen Mitgliedstaaten zu öffnen, und 

verschiedene Möglichkeiten festzulegen, 

wie diese schrittweise Öffnung unter 

Einhaltung der Bestimmungen des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, insbesondere der 

Artikel 30, 34 und 110, umgesetzt werden 

kann. 

(17) Die Öffnung von Förderregelungen 

für die länderübergreifende Beteiligung 

begrenzt negative Auswirkungen auf den 

Energiebinnenmarkt und kann die 

Mitgliedstaaten unter bestimmten 

Bedingungen dabei unterstützen, das Ziel 

der Union und die jeweiligen nationalen 

Zielvorgaben auf kosteneffizientere Weise 

zu erreichen. Ferner ist die 

länderübergreifende Beteiligung die 

natürliche Folge der Entwicklung der 

Unionspolitik im Bereich der Energie aus 

erneuerbaren Quellen. Im Rahmen dieser 

Politik wurde ein unionsweites Ziel 

festgelegt, das die Mitgliedstaaten sowohl 

einzeln als auch gemeinsam erreichen 

sollen, wobei sie die Hauptverantwortung 

dafür tragen, dass die verbindlichen 

nationalen Zielvorgaben für Energie aus 

erneuerbaren Quellen bis 2030 erreicht 

werden. Daher ist es angezeigt, die 

Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, die 

Förderung Schritt für Schritt und teilweise 

für Projekte in anderen Mitgliedstaaten zu 

öffnen, und verschiedene Möglichkeiten 

festzulegen, wie diese schrittweise Öffnung 

unter Einhaltung der Bestimmungen des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, insbesondere der 

Artikel 30, 34 und 110, umgesetzt werden 

kann. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch 

der Erschließung des vollständigen 

Potenzials von Energie aus erneuerbaren 

Quellen auf lokaler Ebene gegenüber der 

Öffnung von Förderregelungen für die 

länderübergreifende Beteiligung Vorrang 

einräumen. 

Begründung 

Projekten in lokaler Trägerschaft sollte Vorrang eingeräumt werden, da sie Studien zufolge 

größeren Mehrwert schaffen als Projekte in internationaler Trägerschaft. Außerdem wird 
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durch Projekte in lokaler Trägerschaft die aktive Beteiligung der Bürger und ihre Mitwirkung 

am Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen gestärkt. 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Unbeschadet der Änderungen der 

Förderregelungen, durch die diese mit 

den Vorschriften über staatliche Beihilfen 

in Einklang gebracht werden sollen, 
sollten Fördermaßnahmen für 

erneuerbare Energien beständig sein und 

häufige Änderungen vermieden werden. 

Solche Änderungen haben eine 

unmittelbare Auswirkung auf die 

Kapitalfinanzierungskosten, die Kosten der 

Projektentwicklung und damit auf die 

Gesamtkosten des Ausbaus der 

erneuerbaren Energien in der Union. Die 

Mitgliedstaaten sollten verhindern, dass 

sich die Überarbeitung der Modalitäten 

etwaiger bereits gewährter Beihilfen für 

Projekte im Bereich erneuerbarer 

Energien negativ auf deren wirtschaftliche 

Tragfähigkeit auswirkt. In diesem 

Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten 

kostenwirksame Fördermaßnahmen 

unterstützen und für ihre finanzielle 

Tragfähigkeit sorgen. 

(18) Fördermaßnahmen für Energie 

aus erneuerbaren Quellen sollten 

beständig sein, und häufige sowie 

rückwirkende Änderungen sollten 

vermieden werden. Solche Änderungen 

haben eine unmittelbare Auswirkung auf 

die Kapitalfinanzierungskosten, die Kosten 

der Projektentwicklung und damit auf die 

Gesamtkosten des Ausbaus der Energie 

aus erneuerbaren Quellen in der Union. 

Die Mitgliedstaaten sollten verhindern, 

dass sich die Überarbeitung der 

Modalitäten etwaiger bereits gewährter 

Beihilfen für Projekte im Bereich der 

Energie aus erneuerbaren Quellen 
negativ auf deren wirtschaftliche 

Tragfähigkeit auswirkt. In diesem 

Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten 

kostenwirksame Fördermaßnahmen 

unterstützen, einen stabilen und 

transparenten politischen Rahmen 

aufrechterhalten und für finanzielle 

Tragfähigkeit sorgen, was für die 

erfolgreiche und effiziente Entwicklung 

und Marktdurchdringung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen in der 

gesamten EU unerlässlich ist. Die 

Mitgliedstaaten sollten überdies sämtliche 

Maßnahmen aufheben, mit denen die 

Nutzung von Energie aus 

umweltschädlichen Quellen direkt oder 

indirekt gefördert wird.  

Begründung 

Studien belegen, dass ein stabiler und transparenter Rahmen gegeben sein muss, damit sich 

Projekte im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen erfolgreich entwickeln. Die 

Stabilität eines solchen Rahmens ist ausschlaggebend dafür, dass keine politischen 

Entscheidungen mehr zugunsten der weiteren Nutzung herkömmlicher Quellen, etwa fossiler 
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Brennstoffe und der Kernenergie, getroffen werden, da diese bekanntermaßen äußerst 

negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Auf einzelstaatlicher Ebene gibt es immer 

noch Subventionen für fossile Brennstoffe. Dies steht im Widerspruch zu den Bemühungen der 

EU, Energie aus erneuerbaren Quellen zu fördern, damit die für die Jahre 2030 und 2050 

gesetzten Ziele erreicht werden. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 19 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Die Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten, Aktionspläne für 

erneuerbare Energien und 

Fortschrittsberichte zu erstellen, sowie die 

Verpflichtung der Kommission zur 

Berichterstattung über die Fortschritte der 

Mitgliedstaaten sind unerlässlich, um die 

Transparenz zu erhöhen, Klarheit für 

Investoren und Verbraucher zu schaffen 

und eine wirksame Überwachung zu 

ermöglichen. Mit der [Governance-

]Verordnung werden diese Verpflichtungen 

in das Governance-System der 

Energieunion integriert, in dem die 

Planungs-, Berichterstattungs- und 

Überwachungspflichten in den Bereichen 

Energie und Klima zusammengeführt 

werden. Außerdem geht die 

Transparenzplattform für erneuerbare 

Energien in der umfassenderen durch die 

[Governance-]Verordnung eingerichteten 

elektronischen Plattform auf. 

(19) Die Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten, Aktionspläne für Energie 

aus erneuerbaren Quellen und 

Fortschrittsberichte zu erstellen, sowie die 

Verpflichtung der Kommission zur 

Berichterstattung über die Fortschritte der 

Mitgliedstaaten sind unerlässlich, um die 

Transparenz zu erhöhen, Klarheit für 

Verbraucher und Investoren zu schaffen 

und eine wirksame Überwachung zu 

ermöglichen. Mit der [Governance-

]Verordnung (EU) .../... werden diese 

Verpflichtungen in das Governance-

System der Energieunion integriert, in dem 

die Planungs-, Berichterstattungs- und 

Überwachungspflichten in den Bereichen 

Energie und Klima zusammengeführt 

werden. Außerdem geht die 

Transparenzplattform für Energie aus 

erneuerbaren Quellen in der 

umfassenderen durch die [Governance-

]Verordnung (EU) .../... eingerichteten 

elektronischen Plattform auf. 

Begründung 

Der Schwerpunkt der eingegangenen Petitionen liegt überwiegend auf den Verbrauchern und 

nur in zweiter Linie auf den Investoren, daher sollte die Reihenfolge geändert werden. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 26 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Um Möglichkeiten zur Senkung der 

Kosten für das Erreichen des Unionsziels 

dieser Richtlinie zu schaffen und um den 

Mitgliedstaaten Flexibilität bei der 

Einhaltung ihrer Verpflichtung zu geben, 

nach 2020 nicht hinter den für 2020 

gesetzten nationalen Zielen 

zurückzubleiben, sollte in den 

Mitgliedstaaten der Verbrauch von in 

anderen Mitgliedstaaten aus erneuerbaren 

Quellen produzierter Energie gefördert 

werden, und die Mitgliedstaaten sollten 

Energie aus erneuerbaren Quellen, die in 

anderen Mitgliedstaaten verbraucht 

werden, auf ihren eigenen Energieanteil 

aus erneuerbaren Quellen anrechnen 

können. Aus diesem Grund sind 

Kooperationsmechanismen erforderlich, 

um die Verpflichtungen so zu ergänzen, 

dass Förderung auch Projekten in anderen 

Mitgliedstaaten zukommen kann. Diese 

Mechanismen umfassen statistische 

Transfers, gemeinsame Projekte der 

Mitgliedstaaten oder gemeinsame 

Förderregelungen. 

(26) Um Möglichkeiten zur Senkung der 

Kosten für das Erreichen des Unionsziels 

und der verbindlichen nationalen 

Zielvorgaben gemäß dieser Richtlinie zu 

schaffen und um den Mitgliedstaaten 

Flexibilität bei der Einhaltung ihrer 

Verpflichtung zu geben, nach 2020 nicht 

hinter den für 2020 gesetzten nationalen 

Zielen zurückzubleiben, sollte in den 

Mitgliedstaaten der Verbrauch von in 

anderen Mitgliedstaaten aus erneuerbaren 

Quellen produzierter Energie gefördert 

werden, und die Mitgliedstaaten sollten 

Energie aus erneuerbaren Quellen, die in 

anderen Mitgliedstaaten verbraucht 

werden, auf ihren eigenen Energieanteil 

aus erneuerbaren Quellen anrechnen 

können. Aus diesem Grund sind 

Kooperationsmechanismen erforderlich, 

um die Verpflichtungen so zu ergänzen, 

dass Förderung auch Projekten in anderen 

Mitgliedstaaten zukommen kann. Diese 

Mechanismen umfassen statistische 

Transfers, gemeinsame Projekte der 

Mitgliedstaaten oder gemeinsame 

Förderregelungen. 

Begründung 

Die Einführung verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen 

bis 2030 entspricht den Ansichten, die das Europäische Parlament bereits in seinen jüngsten 

Entschließungen zum Ausdruck brachte. Außerdem würde durch die Einführung verbindlicher 

nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen erheblich dazu beigetragen, 

dass die Stabilität des politischen Rahmens erhöht wird und die Risiken, die mit Investitionen 

in diese Energie zusammenhängen, eingedämmt werden. Darauf, dass der politische Rahmen 

für Energie aus erneuerbaren Quellen instabil ist und dass sich daraus Risiken bei der 

Entwicklung von Projekten im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen ergeben, haben 

europäische Bürger im Rahmen von Petitionen deutlich hingewiesen. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 28 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Es sollte die Möglichkeit bestehen, 

importierte, aus erneuerbaren 

Energiequellen außerhalb der Union 

produzierte Elektrizität auf den 

Energieanteil aus erneuerbaren Quellen 

der Mitgliedstaaten anzurechnen. Um zu 

gewährleisten, dass die Ersetzung 

konventioneller Energie durch Energie aus 

erneuerbaren Quellen sowohl in der Union 

als auch in Drittländern eine angemessene 

Wirkung erzielt, ist es angemessen, 

sicherzustellen, dass diese Einfuhren 

zuverlässig nachverfolgt und angerechnet 

werden können. Abkommen mit 

Drittländern über die Organisation dieses 

Handels mit Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen werden berücksichtigt. 

Sind die Vertragsparteien des Vertrags 

über die Energiegemeinschaft18 aufgrund 

eines nach diesem Vertrag erlassenen 

diesbezüglichen Beschlusses durch die 

einschlägigen Bestimmungen dieser 

Richtlinie gebunden, so sollten die in 

dieser Richtlinie vorgesehenen 

Kooperationsmaßnahmen zwischen den 

Mitgliedstaaten auch für sie gelten. 

(28) Es sollte die Möglichkeit bestehen, 

importierte, aus erneuerbaren 

Energiequellen außerhalb der Union 

produzierte Elektrizität auf die 

Zielvorgaben der Mitgliedstaaten für 

Energie aus erneuerbaren Quellen 

anzurechnen. Um zu gewährleisten, dass 

die Ersetzung konventioneller Energie 

durch Energie aus erneuerbaren Quellen 

sowohl in der Union als auch in 

Drittländern eine angemessene Wirkung 

erzielt, ist es angemessen, sicherzustellen, 

dass diese Einfuhren zuverlässig 

nachverfolgt und angerechnet werden 

können. Abkommen mit Drittländern über 

die Organisation dieses Handels mit 

Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen werden berücksichtigt. 

Sind die Vertragsparteien des Vertrags 

über die Energiegemeinschaft18 aufgrund 

eines nach diesem Vertrag erlassenen 

diesbezüglichen Beschlusses durch die 

einschlägigen Bestimmungen dieser 

Richtlinie gebunden, so sollten die in 

dieser Richtlinie vorgesehenen 

Kooperationsmaßnahmen zwischen den 

Mitgliedstaaten auch für sie gelten. 

__________________ __________________ 

18 ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18. 18 ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18. 

Begründung 

Die Einführung verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen 

bis 2030 entspricht den Ansichten, die das Europäische Parlament bereits in seinen jüngsten 

Entschließungen zum Ausdruck brachte. Außerdem würde durch die Einführung verbindlicher 

nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen erheblich dazu beigetragen, 

dass die Stabilität des politischen Rahmens erhöht wird und die Risiken, die mit Investitionen 

in diese Energie zusammenhängen, eingedämmt werden. Darauf, dass der politische Rahmen 

für Energie aus erneuerbaren Quellen instabil ist und dass sich daraus Risiken bei der 

Entwicklung von Projekten im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen ergeben, haben 

europäische Bürger im Rahmen von Petitionen deutlich hingewiesen. 
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Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 31 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Die Kohärenz zwischen den Zielen 

dieser Richtlinie und dem sonstigen 

Umweltrecht der Union sollte sichergestellt 

werden. Insbesondere sollten die 

Mitgliedstaaten bei Bewertungs-, 

Planungs- oder Zulassungsverfahren für 

Anlagen zur Nutzung von erneuerbarer 

Energie dem Umweltrecht der Union 

Rechnung tragen und den Beitrag 

berücksichtigen, den erneuerbare 

Energiequellen vor allem im Vergleich zu 

Anlagen, die nicht erneuerbare Energie 

nutzen, bei der Erreichung der Umwelt- 

und Klimaschutzziele leisten. 

(31) Die Kohärenz zwischen den Zielen 

dieser Richtlinie und dem sonstigen 

Umweltrecht der Union sollte sichergestellt 

werden. Insbesondere sollten die 

Mitgliedstaaten bei Bewertungs-, 

Planungs- oder Zulassungsverfahren für 

Anlagen zur Nutzung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen sicherstellen, dass 

das gesamte Umweltrecht der Union 

ordnungsgemäß angewandt wird, damit 

der Beitrag erhöht wird, den Energie aus 

erneuerbaren Quellen vor allem im 

Vergleich zu Anlagen, die Energie aus 

nicht erneuerbaren Quellen nutzen, bei 

der Erreichung der Umwelt- und 

Klimaschutzziele leisten. Die 

Mitgliedstaaten sollten zudem 

sicherstellen, dass Anlagen zur Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen so 

errichtet und betrieben werden, dass die 

in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union verankerten 

Grundrechte uneingeschränkt gewahrt 

werden. 

Begründung 

Angesichts der Umstände, die von Bürgern im Rahmen von Petitionen beklagt werden, kann 

der Petitionsausschuss es nicht hinnehmen, dass die Mitgliedstaaten dem EU-Umweltrecht 

lediglich „Rechnung tragen“. Es muss unbedingt hervorgehoben werden, dass die 

Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass das EU-Umweltrecht bei der Genehmigung, beim 

Bau und beim Betrieb einer Anlage zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 

uneingeschränkt gewahrt wird. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Rechte der 

Unionsbürger nicht beeinträchtigt werden. Dieser Aspekt kommt in den Petitionen, die das 

Europäische Parlament erhalten hat, deutlich zum Ausdruck. 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 37 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Langwierige Verwaltungsverfahren 

stellen eine große administrative Hürde dar 

und verursachen erhebliche Kosten. Die 

Vereinfachung der 

Genehmigungsverfahren in Verbindung 

mit einer eindeutigen Frist für die 

Entscheidung der jeweiligen Behörden 

über die Durchführung des Projekts sollte 

zu einer effizienteren Handhabung der 

Verfahren und somit zu einem Rückgang 

der Verwaltungskosten führen. 

(37) Langwierige Verwaltungsverfahren 

stellen eine große administrative Hürde dar 

und verursachen erhebliche Kosten. Die 

Vereinfachung der 

Genehmigungsverfahren in Verbindung 

mit einer eindeutigen Frist für die 

Entscheidung der jeweiligen Behörden 

über die Durchführung des Projekts sollte 

zu einer effizienteren Handhabung der 

Verfahren und somit zu einem Rückgang 

der Verwaltungskosten führen. Durch die 

Einführung kürzerer Fristen bei der 

Genehmigung von Projekten und die 

Verbesserung des 

Notifizierungsverfahrens würde sich die 

Transparenz für die Antragsteller in 

Genehmigungsverfahren erhöhen. 

Begründung 

Auf mangelnde Transparenz und lange Wartezeiten für die Antragsteller in 

Genehmigungsverfahren wurden in den eingegangenen Petitionen deutlich hingewiesen. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 53 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(53) Angesichts der wachsenden 

Bedeutung des Eigenverbrauchs von aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugter 

Elektrizität muss der Begriff des 

Eigenverbrauchers erneuerbarer Energien 

bestimmt und ein Rechtsrahmen 

geschaffen werden, der Eigenverbrauchern 

das Erzeugen, Speichern, Verbrauchen und 

Verkaufen von Elektrizität ohne 

unverhältnismäßig hohe Belastungen 

ermöglicht. Der kollektive Eigenverbrauch 

sollte in bestimmten Fällen zugelassen 

werden, damit beispielsweise in 

Wohnungen lebende Bürgerinnen und 

Bürger in gleichem Umfang von der 

Stärkung der Verbraucher profitieren 

(53) Angesichts der wachsenden 

Bedeutung des Eigenverbrauchs von aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugter 

Elektrizität muss der Begriff des 

Eigenverbrauchers von Energie aus 

erneuerbaren Quellen bestimmt und ein 

Rechtsrahmen geschaffen werden, der 

Eigenverbrauchern das Erzeugen, 

Speichern, Verbrauchen und Verkaufen 

von Elektrizität ohne unverhältnismäßig 

hohe Belastungen ermöglicht. Der 

kollektive Eigenverbrauch sollte 

beispielsweise auch Bürgerinnen und 

Bürgern gestattet werden, die in 

Wohnungen leben, damit sie in gleichem 

Umfang von der Stärkung der Verbraucher 
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können wie Haushalte in 

Einfamilienhäusern. 

profitieren können wie Haushalte in 

Einfamilienhäusern. 

Begründung 

Was den kollektiven Eigenverbrauch betrifft, ist die Verfasserin der Stellungnahme der 

Ansicht, dass es besser ist, wenn eine allgemeine Bestimmung erlassen wird und 

Ausnahmeregelungen (hier bezeichnet mit „in bestimmten Fällen“) gestrichen werden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 54 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(54) Die lokale Bürgerbeteiligung an 

Projekten für erneuerbare Energien durch 

Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften 
hat in Bezug auf die Akzeptanz von 

erneuerbaren Energien und den Zugang zu 

zusätzlichem Privatkapital erheblichen 

Mehrwert gebracht. Dieses Engagement 

vor Ort wird vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Kapazität zur Erzeugung 

erneuerbarer Energie in Zukunft umso 

wichtiger. 

(54) Die lokale Bürgerbeteiligung an 

Projekten für Energie aus erneuerbaren 

Quellen durch Gemeinschaften im 

Bereich der Energie aus erneuerbaren 

Quellen hat in Bezug auf die Akzeptanz 

von Energie aus erneuerbaren Quellen und 

den Zugang zu zusätzlichem Privatkapital 

erheblichen Mehrwert gebracht. Dieses 

Engagement vor Ort muss umgehend 

angestoßen werden, da es vor dem 

Hintergrund der zunehmenden Kapazität 

zur Erzeugung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen in Zukunft umso 

wichtiger wird. 

Begründung 

Eines der Hauptanliegen, das Unionsbürger in den vergangenen Jahren in ihren Petitionen 

an den Petitionsausschuss vorbrachten, ist die mangelnde Einbeziehung der Bürger auf 

örtlicher Ebene. Hinzu kommt, dass für eine wirksame Förderung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen von unten nach oben gerichtete Strategien und Initiativen unerlässlich 

sind. 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 66 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (66a) Der vorrangige und garantierte 

Netzzugang für Elektrizität aus 
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erneuerbaren Quellen ist wichtig dafür, 

dass erneuerbare Energiequellen in den 

Elektrizitätsbinnenmarkt integriert 

werden können. Die hinsichtlich der 

Wahrung der Zuverlässigkeit und der 

Sicherheit des Netzes und hinsichtlich der 

Einspeisung zu erfüllenden 

Anforderungen können je nach den 

Merkmalen des einzelstaatlichen Netzes 

und seines sicheren Betriebs 

unterschiedlich sein. Durch den 

vorrangigen Netzzugang wird 

gewährleistet, dass angeschlossene 

Erzeuger von Elektrizität aus 

erneuerbaren Quellen in der Lage sind, 

die Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 

nach den Netzanschlussregeln jederzeit, 

wann immer die Energiequelle verfügbar 

ist, zu verkaufen und zu übertragen. 

Gleichwohl ist es nach den Zielen dieser 

Richtlinie erforderlich, die Übertragung 

und Verteilung von Elektrizität aus 

erneuerbaren Quellen anhaltend zu 

steigern, ohne dass dabei die 

Zuverlässigkeit oder Sicherheit des Netzes 

beeinträchtigt wird. Zu diesem Zweck 

sollten die Mitgliedstaaten geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um einen höheren 

Marktanteil von Elektrizität aus 

erneuerbaren Quellen — unter anderem 

unter Berücksichtigung der 

Besonderheiten variabler Ressourcen und 

noch nicht lagerfähiger Ressourcen — zu 

ermöglichen. Der Anschluss neuer 

Anlagen für Energie aus erneuerbaren 

Quellen sollte in dem gemäß den Zielen 

dieser Richtlinie geforderten Umfang so 

schnell wie möglich genehmigt werden. 

Zur Beschleunigung der 

Netzanschlussverfahren sollten die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 

den vorrangigen Netzzugang oder die 

Reservierung von Anschlusskapazitäten 

für neue Anlagen, die Elektrizität aus 

erneuerbaren Quellen erzeugen, 

vorzusehen. 
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Begründung 

Energie aus erneuerbaren Quellen muss Vorrang gewährt werden. In der REFIT-Bewertung 

der Richtlinie 2009/28/EG stellte die Kommission fest, dass dank der vorrangigen 

Einspeisung und des vorrangigen Netzzugangs für Energie aus erneuerbaren Quellen die 

Einspeisung dieser Energie wirksam unterstützt wurde, wodurch die Wirtschaftlichkeit von 

Projekten im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen gestärkt und ein wichtiger 

Beitrag zur Erreichung der nationalen Zielvorgaben geleistet wurde. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 101 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(101) Da die Ziele dieser Richtlinie, 

nämlich bis 2030 den 

Bruttoendenergieverbrauch von Energie in 

der Union zu mindestens 27 % durch 

Energie aus erneuerbaren Quellen zu 

decken, auf Ebene der Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern wegen des Umfangs der 

Maßnahme eher auf Unionsebene zu 

verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 

nicht über das zur Verwirklichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(101) Da die Ziele dieser Richtlinie, 

nämlich bis 2030 den 

Bruttoendenergieverbrauch von Energie in 

der Union zu mindestens 35 % durch 

Energie aus erneuerbaren Quellen zu 

decken, auf Ebene der Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern wegen des Umfangs der 

Maßnahme eher auf Unionsebene zu 

verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 

nicht über das zur Verwirklichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus. 

Begründung 

In der Petition Nr. 0829/2013 heißt es unter anderem, dass Windkraftwerke effizienter sind 

als Kohlekraftwerke, und es wird eine Berechnung der Kosten gegenüber der 

Energieproduktion angeführt. Daher sollte das EU-Ziel für den Anteil der Energie aus 

erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch in der Europäischen Union auf mindestens 35 % 

festgesetzt werden, damit die endgültigen Energiekosten gesenkt werden. 
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Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 

Rahmen für die Förderung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 

ihr wird ein verbindliches Unionsziel für 

den Gesamtanteil von Energie aus 

erneuerbaren Quellen am 

Bruttoendenergieverbrauch bis 2030 

festgelegt. Gleichzeitig werden Regeln für 

die finanzielle Förderung von aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugter 

Elektrizität und deren Eigenverbrauch 

sowie für die Nutzung erneuerbarer 

Energiequellen in der Wärme-

/Kälteerzeugung und im Verkehrssektor, 

für die regionale Zusammenarbeit 

zwischen Mitgliedstaaten und mit 

Drittländern, Herkunftsnachweise, 

administrative Verfahren sowie 

Informationen und Ausbildung 
aufgestellt. Ferner werden Kriterien für die 

Nachhaltigkeit und für die Einsparung von 

Treibhausgasemissionen für Biokraftstoffe, 

flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-

Brennstoffe vorgeschrieben. 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 

Rahmen für die Förderung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 

ihr werden ein verbindliches EU-

Mindestziel und verbindliche nationale 

Zielvorgaben für die Mitgliedstaaten für 

den Gesamtanteil von Energie aus 

erneuerbaren Quellen am 

Bruttoendenergieverbrauch bis 2030 

festgelegt. Gleichzeitig werden Regeln für 

die finanzielle Förderung von Elektrizität 

aus erneuerbaren Quellen, 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen, Maßnahmen 

gegen Energiearmut, die Schaffung 

hochwertiger Arbeitsplätze in der 

Branche und den Eigenverbrauch von 

Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 

sowie für die Nutzung erneuerbarer 

Energiequellen für die Wärme- und 

Kälteversorgung und den Verkehrssektor, 

die regionale Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten und zwischen 

Mitgliedstaaten und Drittländern, 

Herkunftsnachweise, 

Verwaltungsverfahren, Information und 

Ausbildung sowie die Einspeisung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen ins 

Stromnetz aufgestellt. Ferner werden 

Kriterien für die Nachhaltigkeit und für die 

Einsparung von Treibhausgasemissionen 

für Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe 

und Biomasse-Brennstoffe vorgeschrieben. 

Begründung 

Die Einführung verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen 

bis 2030 entspricht den Ansichten, die das Europäische Parlament in seinen jüngsten 

Entschließungen zum Ausdruck gebracht hat. Außerdem würde durch die Einführung 

verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen erheblich dazu 

beigetragen, dass die Stabilität des politischen Rahmens erhöht wird und die Risiken, die mit 

Investitionen in diese Energie zusammenhängen, eingedämmt werden. Zudem stellte die 
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Kommission in der REFIT-Bewertung der Richtlinie 2009/28/EG fest, dass die verbindlichen 

nationalen Ziele in vielen Mitgliedstaaten die wichtigste Triebkraft für die Politik und für 

Investitionen im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen waren. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen 

gemeinsam sicher, dass der Anteil von 

Energie aus erneuerbaren Quellen am 

Bruttoendenergieverbrauch der Union im 

Jahr 2030 mindestens 27 % beträgt. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen 

gemeinsam sicher, dass der Anteil von 

Energie aus erneuerbaren Quellen am 

Bruttoendenergieverbrauch der Union im 

Jahr 2030 mindestens 35 % beträgt. 

Begründung 

In der Petition Nr. 0829/2013 heißt es unter anderem, dass Windkraftwerke effizienter sind 

als Kohlekraftwerke, und es wird eine Berechnung der Kosten gegenüber der 

Energieproduktion angeführt. Daher sollte das EU-Ziel für den Anteil der Energie aus 

erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch in der Europäischen Union auf mindestens 35 % 

festgesetzt werden, damit die endgültigen Energiekosten gesenkt werden. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten zu leistenden Beiträge zu 

diesem übergeordneten Ziel für 2030 

werden im Rahmen ihrer integrierten 

nationalen Energie- und Klimapläne im 

Einklang mit den Artikeln 3 bis 5 und 

Artikel 9 bis 11 der [Governance-

]Verordnung festgelegt und der 

Kommission mitgeteilt. 

2. Die Mitgliedstaaten erreichen 

dieses übergeordnete, für die gesamte EU 

festgelegte Ziel für 2030, indem sie die 

verbindlichen nationalen Zielvorgaben 

für Energie aus erneuerbaren Quellen 

erfüllen. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission mit, welche Maßnahmen sie 
im Rahmen ihrer integrierten nationalen 

Energie- und Klimapläne im Einklang mit 

den Artikeln 3 bis 5 und Artikel 9 bis 11 

der [Governance-]Verordnung EU Nr. .../... 

treffen, um ihre verbindlichen nationalen 

Zielvorgaben bezüglich Energie aus 

erneuerbaren Quellen zu erreichen. Zur 

Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 
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genannten Ziele können die 

Mitgliedstaaten unter anderem folgende 

Maßnahmen anwenden: 

 (a) Förderregelungen 

 (b) Maßnahmen zur Kooperation 

zwischen Mitgliedstaaten und mit 

Drittländern im Hinblick auf die 

Erfüllung ihrer nationalen Gesamtziele 

gemäß Artikel 5 und Artikel 11 bis 13 und 

Begründung 

Die Einführung verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen 

bis 2030 entspricht den Ansichten, die das Europäische Parlament in seinen jüngsten 

Entschließungen zum Ausdruck gebracht hat. Außerdem würde durch die Einführung 

verbindlicher nationaler Zielvorgaben für Energie aus erneuerbaren Quellen erheblich dazu 

beigetragen, dass die Stabilität des politischen Rahmens erhöht wird und die Risiken, die mit 

Investitionen in diese Energie zusammenhängen, eingedämmt werden. Zudem stellte die 

Kommission in der REFIT-Bewertung der Richtlinie 2009/28/EG fest, dass die verbindlichen 

nationalen Ziele in vielen Mitgliedstaaten die wichtigste Triebkraft für die Politik und für 

Investitionen im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen waren. 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 4 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission unterstützt die 

ehrgeizige Zielsetzung der Mitgliedstaaten 

durch einen Rahmen, einschließlich der 

verstärkten Nutzung von Unionsmitteln, 

insbesondere der Finanzinstrumente, vor 

allem im Hinblick auf die Verringerung der 

Kapitalkosten von Projekten im Bereich 

der erneuerbaren Energien. 

4. Die Kommission unterstützt die 

ehrgeizige Zielsetzung der Mitgliedstaaten 

durch einen Rahmen, einschließlich der 

verstärkten Nutzung von Unionsmitteln, 

insbesondere der Finanzinstrumente, vor 

allem im Hinblick auf die Verringerung der 

Kapitalkosten von Projekten im Bereich 

der Energie aus erneuerbaren Quellen und 

ermöglicht die Verwirklichung des 

verbindlichen Ziels der Union und der 

verbindlichen nationalen Ziele für 2030, 

und bis zum … [ein Jahr nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] nimmt die 

Kommission einen Legislativvorschlag zur 

Einrichtung eines Finanzinstruments an, 

mit dem die risikobedingt hohen 

Kapitalkosten bei Projekten im Bereich 

der Energie aus erneuerbaren Quellen in 

der Europäischen Union gesenkt werden 
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sollen. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten können unter 

Einhaltung der Beihilfevorschriften 
Förderregelungen anwenden, um das in 

Artikel 3 Absatz 1 festgelegte Unionsziel 

zu erreichen. Die Förderregelungen für 

Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen sind so zu gestalten, dass 

sie unnötige Wettbewerbsverzerrungen 

auf den Elektrizitätsmärkten vermeiden 
und sicherstellen, dass die Produzenten 

Elektrizitätsangebot und -nachfrage sowie 

möglichen Beschränkungen der Netze 

Rechnung tragen. 

1. Die Mitgliedstaaten wenden 

Förderregelungen an, um das in Artikel 3 

Absatz 1 festgelegte Unionsziel und die 

nationalen Zielvorgaben zu erreichen oder 

zu übertreffen. Die Förderregelungen für 

Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen sind so zu gestalten, dass 

sie insbesondere einkommensschwachen, 

von Energiearmut betroffenen 

Haushalten, Eigenverbrauchern von 

Energie aus erneuerbaren Quellen und 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen zugutekommen 
und sicherstellen, dass die Produzenten 

Elektrizitätsangebot und -nachfrage sowie 

möglichen Beschränkungen der Netze 

Rechnung tragen. Die Mitgliedstaaten 

sehen außerdem von rückwirkenden 

Änderungen an Förderregelungen für 

Energie aus erneuerbaren Quellen ab, um 

Verbrauchern und Investoren 

Rechtssicherheit zu bieten und einen 

stabilen und transparenten politischen 

Rahmen für die Entwicklung von 

Projekten im Bereich der Energie aus 

erneuerbaren Quellen zu wahren. Die 

Mitgliedstaaten sollten überdies sämtliche 

Förderregelungen und Maßnahmen 

aufheben, mit denen die Nutzung von 

Energie aus umweltschädlichen Quellen 

direkt oder indirekt gefördert wird. 

Begründung 

Rückwirkende Änderungen von Förderregelungen für Energie aus erneuerbaren Quellen 

führen dazu, dass die wahrgenommenen Risiken hinsichtlich der Entwicklung von Projekten 

im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen erheblich steigen. Weitere Probleme in 

diesem Zusammenhang werden in der für den Petitionsausschuss angefertigten Studie „Solar 

energy policy in the EU and the Member States, from the perspective of the petitions 
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received“(Politische Maßnahmen im Bereich Solarenergie in der EU und den Mitgliedstaaten 

aus Sicht der eingegangenen Petitionen) erläutert. In seiner Stellungnahme vom 26. April 

2017 zur Neufassung dieser Richtlinie hob der EWSA hervor, dass es auf einzelstaatlicher 

Ebene immer noch Subventionen für fossile Brennstoffe gibt. Dies steht im Widerspruch zu 

den Bemühungen der EU, Energie aus erneuerbaren Quellen zu fördern, damit die 

langfristigen, für die Jahre 2030 und 2050 gesetzten Ziele erreicht werden. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Förderung für Elektrizität aus 

erneuerbaren Energiequellen, 

insbesondere für Projekte von 

Eigenverbrauchern von Energie aus 

erneuerbaren Quellen sowie von 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen, wird so weit 

wie möglich von den Beihilfevorschriften 

ausgenommen, damit die Entwicklung 

und Marktdurchdringung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen in der 

gesamten Union begünstigt wird. 

Begründung 

Zahlreiche Interessenträger heben hervor, dass durch Beihilfevorschriften extrem enge 

Grenzen gesetzt würden, weshalb diese so geändert werden müssten, dass die Entwicklung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen in der gesamten EU wirksam begünstigt werde. Der 

besondere Schwerpunkt auf Projekten, die auf lokaler Ebene von Eigenverbrauchern von 

Energie aus erneuerbaren Quellen sowie von Gemeinschaften im Bereich der Energie aus 

erneuerbaren Quellen betrieben werden, ergibt sich zwangsläufig aus der gesamten 

Argumentation des vorliegenden Entwurfs einer Stellungnahme. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Förderung von Elektrizität aus 

erneuerbaren Energiequellen ist so zu 

konzipieren, dass Elektrizität aus 

2. Die Förderung von Elektrizität aus 

erneuerbaren Energiequellen ist so zu 

konzipieren, dass sie insbesondere 
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erneuerbaren Energiequellen in den 

Elektrizitätsmarkt integriert und 

sichergestellt wird, dass die Produzenten 

von Energie aus erneuerbaren Quellen 

auf die Preissignale des Marktes 

reagieren und ihre Einnahmen 

maximieren. 

einkommensschwachen, von 

Energiearmut betroffenen Haushalten, 

Eigenverbrauchern von Energie aus 

erneuerbaren Quellen und 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen zugutekommt 

und dass dadurch Elektrizität aus 

erneuerbaren Energiequellen in den 

Elektrizitätsmarkt integriert und die 

Tragfähigkeit von Vorhaben im 

Zusammenhang mit Investitionen in 

erneuerbare Energiequellen und 

Investitionen in immer effizientere und 

nachhaltigere Technologien sichergestellt 

wird. 

Begründung 

Bei Förderregelungen sollten Eigenverbraucher von Energie aus erneuerbaren Quellen, 

Gemeinschaften im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen und 

einkommensschwache, von Energiearmut bedrohte Haushalte im Mittelpunkt stehen, 

insbesondere angesichts der positiven sozialen und ökologischen Effekte, die die dezentrale 

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen mit sich bringt. Schätzungen zufolge 

könnten 112 Millionen Prosumenten den Elektrizitätsbedarf in der EU im Jahr 2030 zu 19 % 

decken – im Jahr 2050 könnte die Hälfte aller Unionsbürger 45 % dieses Bedarfs decken. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 

auf offene, transparente, 

wettbewerbsfördernde, 

nichtdiskriminierende und 

kosteneffiziente Weise gefördert wird. 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 

auf offene, transparente und 

kosteneffiziente Weise gefördert wird. 

Begründung 

Die Förderung muss in erster Linie von der Verwirklichung der Ziele gemäß Artikel 1 und 

Artikel 3 Absatz 1 dieser Richtlinie abhängig gemacht werden, weshalb Verweise auf die 

Wettbewerbsfähigkeit zu streichen sind, mit denen auf nicht erneuerbare Energiequellen 

Bezug genommen wird. 

 



 

AD\1135872DE.docx 29/50 PE597.694v04-00 

 DE 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten öffnen die 

Förderregelungen für aus erneuerbaren 

Energiequellen gewonnene Elektrizität 

unter den in diesem Artikel festgelegten 

Bedingungen für Produzenten mit Sitz in 

anderen Mitgliedstaaten. 

1. Die Mitgliedstaaten können 

beschließen, die Förderregelungen für aus 

erneuerbaren Energiequellen gewonnene 

Elektrizität für Produzenten mit Sitz in 

anderen Mitgliedstaaten zu öffnen, sofern 

dies erforderlich ist, damit zur 

Verwirklichung der Zielvorgaben für 

Energie aus erneuerbaren Quellen und 

zur Klimaschutzpolitik beigetragen wird. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 

Sorge, dass mindestens 10 % der in jedem 

Jahr zwischen 2021 und 2025 und 

mindestens 15 % der in jedem Jahr 

zwischen 2026 und 2030 neu geförderten 

Kapazität Anlagen in anderen 

Mitgliedstaaten offen stehen. 

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 

Sorge, dass mindestens 5 % der in jedem 

Jahr zwischen 2021 und 2025 und 

mindestens 10 % der in jedem Jahr 

zwischen 2026 und 2030 neu geförderten 

Kapazität Anlagen in anderen 

Mitgliedstaaten offen stehen. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet der zur Einhaltung der 

Beihilfevorschriften erforderlichen 

Anpassungen stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die Höhe der Förderung für 

Projekte im Bereich der Energie aus 

erneuerbaren Quellen sowie die damit 

verknüpften Bedingungen nicht in einer 

Weise überarbeitet werden, die sich 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Höhe der Förderung für neue und 

laufende Projekte im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen sowie die damit 

verknüpften Bedingungen nicht 

rückwirkend in einer Weise überarbeitet 

werden, die sich negativ auf die daraus 

erwachsenden Rechte und die 
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negativ auf die daraus erwachsenden 

Rechte und die Wirtschaftlichkeit der 

geförderten Projekte auswirkt. 

Wirtschaftlichkeit der geförderten Projekte 

auswirkt. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass ein stabiler und transparenter 

politischer Rahmen aufrechterhalten und 

bei der Überarbeitung der 

Förderregelungen für Projekte im 

Bereich der Energie aus erneuerbaren 

Quellen darauf hingewirkt wird, 

Verbrauchern und Investoren mehr 

Rechtssicherheit zu bieten und den 

rechtlichen Rahmen zur Verwirklichung 

der in dieser Richtlinie genannten 

Zielvorgaben der EU zu verbessern. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Änderungen der Förderregelungen 

mindestens zwölf Monate vor ihrem 

Inkrafttreten veröffentlicht werden und 

Gegenstand eines transparenten und 

allumfassenden Verfahrens der 

öffentlichen Konsultation sind. Bei 

wesentlichen Änderungen an einer 

geltenden Förderregelung muss ein 

angemessener Übergangszeitraum bis 

zum Inkrafttreten der neuen Regelung 

vorgesehen werden. 

Begründung 

Aus politischer und wirtschaftlicher Sicht sind rückwirkende Änderungen von 

Förderregelungen generell nicht empfehlenswert, auch angesichts der dadurch verursachten 

Kosten sowie Einbußen hinsichtlich Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Europäische 

Parlament muss darauf bestehen, dass Förderregelungen für Energie aus erneuerbaren 

Quellen stabil sind, und die Mitgliedstaaten dazu auffordern, bewährte Verfahren für solche 

Förderregelungen zu übernehmen, indem sie insbesondere transparente und inklusive 

öffentliche Konsultationsverfahren durchführen, mit denen die vollumfängliche Beteiligung 

der Bürger sichergestellt wird. Dies wird von der systematischen Analyse der Bedenken, die 

von Bürgern im Rahmen von Petitionen vorgebracht wurden, eindeutig belegt. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für 

geförderte Projekte eine angemessene 

Entschädigung gezahlt wird, wenn deren 
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Rechte und Wirtschaftlichkeit in 

erheblichem Ausmaß durch andere 

rechtliche Änderungen beeinträchtigt 

werden, die sich diskriminierend auf 

Energieprojekte auswirken. 

Begründung 

Ein stabiler Rechtsrahmen war das häufigste Anliegen in den eingegangenen Petitionen. Die 

Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Grundsätze des Unionsrechts, darunter 

Rechtssicherheit und der Schutz berechtigter Erwartungen, geachtet werden. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke des Absatzes 1 

Buchstabe a wird der 

Bruttoendenergieverbrauch von Elektrizität 

aus erneuerbaren Energiequellen als die 

Elektrizitätsmenge berechnet, die in einem 

Mitgliedstaat aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugt wird, einschließlich 

der Erzeugung von Elektrizität aus 

erneuerbaren Quellen durch 

Eigenverbraucher und Energie-

Gemeinschaften sowie unter Ausschluss 

der Elektrizitätserzeugung in 

Pumpspeicherkraftwerken durch zuvor 

hochgepumptes Wasser. 

Für die Zwecke des Absatzes 1 

Buchstabe a wird der 

Bruttoendenergieverbrauch von Elektrizität 

aus erneuerbaren Energiequellen als die 

Elektrizitätsmenge berechnet, die in einem 

Mitgliedstaat aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugt wird, einschließlich 

der Erzeugung von Elektrizität aus 

erneuerbaren Quellen durch 

Eigenverbraucher und Gemeinschaften im 

Bereich der Energie aus erneuerbaren 

Quellen sowie unter Ausschluss der 

Elektrizitätserzeugung in 

Pumpspeicherkraftwerken durch zuvor 

hochgepumptes Wasser. 

Begründung 

Dieser Teil ist untrennbar mit anderen Teilen der Richtlinie verbunden. 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) von der Menge an Energie aus 

erneuerbaren Quellen abgezogen, die bei 

(a) von der Menge an Energie aus 

erneuerbaren Quellen abgezogen, die bei 
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der Ermittlung des Energieanteils aus 

erneuerbaren Quellen des den Transfer 

durchführenden Mitgliedstaats für die 

Zwecke dieser Richtlinie berücksichtigt 

wird, und 

der Prüfung der Einhaltung des 

nationalen Ziels des den Transfer 

durchführenden Mitgliedstaats für die 

Zwecke dieser Richtlinie berücksichtigt 

wird, und 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) zu der Menge an Energie aus 

erneuerbaren Quellen hinzugefügt, die bei 

der Ermittlung des Energieanteils aus 

erneuerbaren Quellen des den Transfer 

akzeptierenden Mitgliedstaats für die 

Zwecke dieser Richtlinie berücksichtigt 

wird. 

(b) zu der Menge an Energie aus 

erneuerbaren Quellen hinzugefügt, die bei 

der Prüfung der Einhaltung des 

nationalen Ziels des den Transfer 

akzeptierenden Mitgliedstaats für die 

Zwecke dieser Richtlinie berücksichtigt 

wird. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission den Prozentsatz oder die 

Menge der Elektrizität, der Wärme oder 

der Kälte aus erneuerbaren Quellen mit, 

der bzw. die in einem beliebigen 

gemeinsamen Projekt in ihrem 

Hoheitsgebiet, das nach dem 25. Juni 2009 

in Betrieb genommen wurde, oder mittels 

der erhöhten Kapazität einer Anlage, die 

nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 

umgerüstet wurde, erzeugt wird und für die 

Zwecke dieser Richtlinie als auf den 

nationalen Gesamtenergieanteil aus 

erneuerbaren Quellen eines anderen 

Mitgliedstaats anrechenbar zu betrachten 

ist. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission den Prozentsatz oder die 

Menge der Elektrizität, der Wärme oder 

der Kälte aus erneuerbaren Quellen mit, 

der bzw. die in einem beliebigen 

gemeinsamen Projekt in ihrem 

Hoheitsgebiet, das nach dem 25. Juni 2009 

in Betrieb genommen wurde, oder mittels 

der erhöhten Kapazität einer Anlage, die 

nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 

umgerüstet wurde, erzeugt wird und für die 

Zwecke dieser Richtlinie als auf das 

nationale Gesamtziel für Energie aus 

erneuerbaren Quellen eines anderen 

Mitgliedstaats anrechenbar zu betrachten 

ist. 

 

Änderungsantrag 38 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Angabe des Prozentsatzes oder 

der Menge der von der Anlage erzeugten 

Elektrizität oder der von ihr erzeugten 

Wärme oder Kälte, der bzw. die als auf den 

nationalen Gesamtenergieanteil aus 

erneuerbaren Quellen eines anderen 

Mitgliedstaats anrechenbar zu betrachten 

ist, 

(b) die Angabe des Prozentsatzes oder 

der Menge der von der Anlage erzeugten 

Elektrizität oder der von ihr erzeugten 

Wärme oder Kälte, der bzw. die als auf das 

nationale Gesamtziel für Energie aus 

erneuerbaren Quellen eines anderen 

Mitgliedstaats anrechenbar zu betrachten 

ist, 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 3 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) die Angabe des Zeitraums, in dem 

die von der Anlage aus erneuerbaren 

Quellen erzeugte Elektrizität oder die von 

ihr aus erneuerbaren Quellen erzeugte 

Wärme oder Kälte als auf den nationalen 

Gesamtenergieanteil aus erneuerbaren 

Quellen des anderen Mitgliedstaats 

anrechenbar zu betrachten ist, in vollen 

Kalenderjahren. 

(d) die Angabe des Zeitraums, in dem 

die von der Anlage aus erneuerbaren 

Quellen erzeugte Elektrizität oder die von 

ihr aus erneuerbaren Quellen erzeugte 

Wärme oder Kälte als auf das nationale 

Gesamtziel für Energie aus erneuerbaren 

Quellen des anderen Mitgliedstaats 

anrechenbar zu betrachten ist, in vollen 

Kalenderjahren. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Menge an Elektrizität oder 

Wärme oder Kälte, die in dem betreffenden 

Jahr von der Anlage aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugt wurde und gemäß 

der Mitteilung auf den nationalen 

Gesamtenergieanteil aus erneuerbaren 

Quellen eines anderen Mitgliedstaats 

anzurechnen ist. 

(b) die Menge an Elektrizität oder 

Wärme oder Kälte, die in dem betreffenden 

Jahr von der Anlage aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugt wurde und gemäß 

der Mitteilung auf das nationale 

Gesamtziel für Energie aus erneuerbaren 

Quellen eines anderen Mitgliedstaats 

anzurechnen ist. 
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Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) von der Menge an Elektrizität, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Quellen subtrahiert, die bei der Bewertung 

des Energieanteils aus erneuerbaren 

Quellen des das Mitteilungsschreiben nach 

Absatz 1 versendenden Mitgliedstaats 

berücksichtigt wird, und 

(a) von der Menge an Elektrizität, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Quellen subtrahiert, die bei der Prüfung 

der Einhaltung des Ziels für Energie aus 

erneuerbaren Quellen des das 

Mitteilungsschreiben nach Absatz 1 

versendenden Mitgliedstaats berücksichtigt 

wird, und 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) zu der Menge an Elektrizität, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Quellen addiert, die bei der Bewertung des 

Energieanteils aus erneuerbaren Quellen 

des das Mitteilungsschreiben gemäß 

Absatz 2 empfangenden Mitgliedstaats 

berücksichtigt wird. 

(b) zu der Menge an Elektrizität, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Quellen addiert, die bei der Prüfung der 

Einhaltung des Ziels für Energie aus 

erneuerbaren Quellen des das 

Mitteilungsschreiben gemäß Absatz 2 

empfangenden Mitgliedstaats 

berücksichtigt wird. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 2 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Aus erneuerbaren Energiequellen in 

einem Drittland erzeugte Elektrizität wird 

bei der Ermittlung der Energieanteile aus 

erneuerbaren Quellen der Mitgliedstaaten 

nur berücksichtigt, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

2. Aus erneuerbaren Energiequellen in 

einem Drittland erzeugte Elektrizität wird 

bei der Prüfung der Einhaltung der 

nationalen Ziele der Mitgliedstaaten für 

Energie aus erneuerbaren Quellen nur 

berücksichtigt, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 
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Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 4 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Der Prozentsatz oder die Menge der 

von einer Anlage im Hoheitsgebiet eines 

Drittlands erzeugten Elektrizität, der bzw. 

die für die Zwecke dieser Richtlinie als auf 

den nationalen Gesamtenergieanteil eines 

oder mehrerer Mitgliedstaaten anrechenbar 

zu betrachten ist, wird der Kommission 

mitgeteilt. Wenn mehr als ein Mitgliedstaat 

betroffen ist, wird die Aufteilung dieses 

Prozentsatzes oder dieser Menge auf die 

Mitgliedstaaten der Kommission mitgeteilt. 

Dieser Prozentsatz oder diese Menge darf 

die tatsächlich in die Union ausgeführte 

und dort verbrauchte Menge nicht 

überschreiten und muss der Menge gemäß 

Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii 

entsprechen und die Bedingungen des 

Absatzes 2 Buchstabe a erfüllen. Die 

Mitteilung erfolgt durch jeden 

Mitgliedstaat, auf dessen nationales 

Gesamtziel der Prozentsatz oder die Menge 

der Elektrizität angerechnet werden soll. 

4. Der Prozentsatz oder die Menge der 

von einer Anlage im Hoheitsgebiet eines 

Drittlands erzeugten Elektrizität, der bzw. 

die für die Zwecke dieser Richtlinie als auf 

das nationale Gesamtenergieziel eines 

oder mehrerer Mitgliedstaaten anrechenbar 

zu betrachten ist, wird der Kommission 

mitgeteilt. Wenn mehr als ein Mitgliedstaat 

betroffen ist, wird die Aufteilung dieses 

Prozentsatzes oder dieser Menge auf die 

Mitgliedstaaten der Kommission mitgeteilt. 

Dieser Prozentsatz oder diese Menge darf 

die tatsächlich in die Union ausgeführte 

und dort verbrauchte Menge nicht 

überschreiten und muss der Menge gemäß 

Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii 

entsprechen und die Bedingungen des 

Absatzes 2 Buchstabe a erfüllen. Die 

Mitteilung erfolgt durch jeden 

Mitgliedstaat, auf dessen nationales 

Gesamtziel der Prozentsatz oder die Menge 

der Elektrizität angerechnet werden soll. 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 5 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Angabe des Prozentsatzes oder 

der Menge der von der Anlage erzeugten 

Elektrizität, der bzw. die als auf den 

nationalen Energieanteil aus erneuerbaren 

Quellen eines Mitgliedstaats anrechenbar 

zu betrachten ist, sowie die entsprechenden 

Finanzvereinbarungen, wobei 

Vertraulichkeitsanforderungen einzuhalten 

sind, 

(b) die Angabe des Prozentsatzes oder 

der Menge der von der Anlage erzeugten 

Elektrizität, der bzw. die als auf das 

nationale Ziel eines Mitgliedstaats für 

Energie aus erneuerbaren Quellen 

anrechenbar zu betrachten ist, sowie die 

entsprechenden Finanzvereinbarungen, 

wobei Vertraulichkeitsanforderungen 

einzuhalten sind, 
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Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 5 – Buchstabe c 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Angabe des Zeitraums, in dem 

die Elektrizität als auf den nationalen 

Gesamtenergieanteil aus erneuerbaren 

Quellen des Mitgliedstaats anrechenbar zu 

betrachten ist, in vollen Kalenderjahren 

und 

(c) die Angabe des Zeitraums, in dem 

die Elektrizität als auf das nationale 

Gesamtziel des Mitgliedstaats für Energie 
aus erneuerbaren Quellen anrechenbar zu 

betrachten ist, in vollen Kalenderjahren 

und 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Menge an Elektrizität, die in 

dem betreffenden Jahr von der Anlage aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde 

und gemäß der Mitteilung nach Artikel 11 

auf seinen nationalen 

Gesamtenergieanteil aus erneuerbaren 

Quellen anzurechnen ist; 

(b) die Menge an Elektrizität, die in 

dem betreffenden Jahr von der Anlage aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde 

und gemäß der Mitteilung nach Artikel 11 

auf sein nationales Gesamtziel für 

Energie aus erneuerbaren Quellen 

anzurechnen ist; 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Zur Berechnung der nationalen 

Gesamtenergieanteile aus erneuerbaren 

Quellen im Rahmen dieser Richtlinie wird 

die aus erneuerbaren Energiequellen 

produzierte Menge an Elektrizität, die 

gemäß Absatz 1 Buchstabe b mitgeteilt 

wurde, der anrechenbaren Menge an 

Energie aus erneuerbaren Quellen 

hinzugerechnet, wenn der Energieanteil 

aus erneuerbaren Quellen des 

Mitgliedstaats, der das 

3. Zur Prüfung der Einhaltung der 

nationalen Gesamtziele für Energie aus 

erneuerbaren Quellen im Rahmen dieser 

Richtlinie wird die aus erneuerbaren 

Energiequellen produzierte Menge an 

Elektrizität, die gemäß Absatz 1 

Buchstabe b mitgeteilt wurde, der 

anrechenbaren Menge an Energie aus 

erneuerbaren Quellen hinzugerechnet, 

wenn die Ziele für Energie aus 

erneuerbaren Quellen des Mitgliedstaats, 
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Mitteilungsschreiben versendet, bewertet 

wird. 

der das Mitteilungsschreiben versendet, 

bewertet werden. 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 1 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Unbeschadet der Pflichten der 

Mitgliedstaaten nach Artikel 35 können 

zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf 

freiwilliger Basis beschließen, ihre 

nationalen Förderregelungen 

zusammenzulegen oder teilweise zu 

koordinieren. In solchen Fällen kann eine 

bestimmte Menge an Energie aus 

erneuerbaren Quellen, die im Hoheitsgebiet 

eines teilnehmenden Mitgliedstaats erzeugt 

wird, auf den nationalen Energieanteil 

aus erneuerbaren Quellen eines anderen 

teilnehmenden Mitgliedstaats angerechnet 

werden, wenn die betreffenden 

Mitgliedstaaten 

1. Unbeschadet der Pflichten der 

Mitgliedstaaten nach Artikel 35 können 

zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf 

freiwilliger Basis beschließen, ihre 

nationalen Förderregelungen 

zusammenzulegen oder teilweise zu 

koordinieren. In solchen Fällen kann eine 

bestimmte Menge an Energie aus 

erneuerbaren Quellen, die im Hoheitsgebiet 

eines teilnehmenden Mitgliedstaats erzeugt 

wird, auf das nationale Ziel eines anderen 

teilnehmenden Mitgliedstaats für Energie 

aus erneuerbaren Quellen angerechnet 

werden, wenn die betreffenden 

Mitgliedstaaten 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Zur Berechnung der nationalen 

Gesamtenergieanteile im Rahmen dieser 

Richtlinie wird die aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugte Menge an 

Elektrizität oder Wärme oder Kälte, die 

gemäß Absatz 2 mitgeteilt wurde, nach der 

mitgeteilten Verteilungsregel zwischen den 

betreffenden Mitgliedstaaten neu 

aufgeteilt. 

3. Zur Berechnung der nationalen 

Gesamtenergieziele im Rahmen dieser 

Richtlinie wird die aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugte Menge an 

Elektrizität oder Wärme oder Kälte, die 

gemäß Absatz 2 mitgeteilt wurde, nach der 

mitgeteilten Verteilungsregel zwischen den 

betreffenden Mitgliedstaaten neu 

aufgeteilt. Die Kommission unterstützt die 

Einführung gemeinsamer 

Förderregelungen zwischen 

Mitgliedstaaten, und zwar vor allem 

durch die Verbreitung von Leitlinien und 

bewährten Verfahren. 
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Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

einzelstaatliche Vorschriften für die 

Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 

Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur 

Erzeugung von Elektrizität, Wärme oder 

Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und 

die angegliederten Infrastrukturen der 

Übertragungs- und Verteilernetze sowie 

auf den Vorgang der Umwandlung von 

Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 

Energieprodukte angewandt werden, 

verhältnismäßig und notwendig sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

einzelstaatliche Vorschriften für die 

Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 

Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur 

Erzeugung von Elektrizität, Wärme oder 

Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und 

die angegliederten Infrastrukturen der 

Übertragungs- und Verteilernetze sowie 

auf den Vorgang der Umwandlung von 

Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 

Energieprodukte angewandt werden, 

verhältnismäßig, notwendig und 

vereinfacht sind, wobei öffentliche Stellen 

sowie Verbraucher und Eigenverbraucher 

von Energie aus erneuerbaren Quellen 

bevorzugt werden. Zu diesem Zweck 

arbeiten die Mitgliedstaaten einfache 

Verwaltungsvorschriften gemäß 

Artikel 16 dieser Richtlinie aus. 

Begründung 

Eines der Ziele dieser Richtlinie besteht darin, den Eigenverbrauch und autarke 

Energiegemeinschaften auszubauen. 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) gegebenenfalls vereinfachte und 

weniger aufwändige 

Genehmigungsverfahren, unter anderem 

der Ersatz des Genehmigungsverfahrens 

durch eine einfache Mitteilung, falls dies 

im Rahmen des einschlägigen 

Rechtsrahmens zulässig ist, für dezentrale 

Anlagen zur Produktion von Energie aus 

(d) gegebenenfalls vereinfachte und 

weniger aufwendige 

Genehmigungsverfahren, unter anderem 

der Ersatz des Genehmigungsverfahrens 

durch eine einfache Mitteilung, falls dies 

im Rahmen des einschlägigen 

Rechtsrahmens zulässig ist, für dezentrale 

Anlagen zur Produktion von Energie aus 
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erneuerbaren Quellen eingeführt werden. erneuerbaren Quellen, für 

Eigenverbraucher von Energie aus 

erneuerbare Quellen und für 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen eingeführt 

werden. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Investoren ausreichend Sicherheit in 

Bezug auf die geplante Förderung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen haben. 

Zu diesem Zweck erstellen und 

veröffentlichen die Mitgliedstaaten 

langfristige Zeitpläne für die erwartete 

Zuteilung von Fördermitteln, die sich 

zumindest über die folgenden drei Jahre 

erstrecken und einen vorläufigen Zeitplan 

für jede Regelung, die Kapazität, die 

voraussichtlich zuzuteilenden Mittel sowie 

eine Konsultation der Interessenträger zum 

Förderkonzept umfassen. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Investoren ausreichend Sicherheit in 

Bezug auf die geplante Förderung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen haben. 

Zu diesem Zweck erstellen und 

veröffentlichen die Mitgliedstaaten 

langfristige Zeitpläne für die erwartete 

Zuteilung von Fördermitteln, die sich 

zumindest über die folgenden fünf Jahre 

erstrecken und einen vorläufigen Zeitplan 

für jede Regelung, die Kapazität, die 

voraussichtlich zuzuteilenden Mittel sowie 

eine Konsultation der Interessenträger zum 

Förderkonzept umfassen. 

Begründung 

Ein stabiler Rechtsrahmen war das häufigste Anliegen in den eingegangenen Petitionen. Die 

Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Grundsätze des Unionsrechts, darunter 

Rechtssicherheit und der Schutz berechtigter Erwartungen, geachtet werden. 

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 8 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Mitgliedstaaten führen eine 

Bewertung ihres Potenzials im Bereich 

erneuerbarer Energiequellen und der 

Nutzung von Abwärme und -kälte für die 

Wärme- und Kälteversorgung durch. Diese 

8. Die Mitgliedstaaten führen eine 

Bewertung ihres Nachhaltigkeitspotenzials 

im Bereich erneuerbarer Energiequellen, 

wozu zwingend eine Raumanalyse von 

Gebieten, die sich wegen des geringen 
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Bewertung wird in die zweite umfassende 

Bewertung, die gemäß Artikel 14 Absatz 1 

der Richtlinie 2012/27/EU erstmals bis 

zum 31. Dezember 2020 vorzulegen ist, 

und in die nachfolgenden Aktualisierungen 

der umfassenden Bewertungen 

aufgenommen. 

Umweltrisikos für die Nutzung eignen, 

gehört, und des Potenzials für die Nutzung 

von Abwärme und -kälte für die Wärme- 

und Kälteversorgung durch. Diese 

Bewertung wird in die zweite umfassende 

Bewertung, die gemäß Artikel 14 Absatz 1 

der Richtlinie 2012/27/EU erstmals bis 

zum 31. Dezember 2020 vorzulegen ist, 

und in die nachfolgenden Aktualisierungen 

der umfassenden Bewertungen 

aufgenommen. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag entspricht vielen Anliegen, die in Petitionen von Bürgern 

vorgebracht wurden. Die Mitgliedstaaten müssen unbedingt die ökologischen Auswirkungen 

von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen bei der Bewertung ihres 

Potenzials berücksichtigen, damit für mehr Rechtssicherheit und soziale Akzeptanz gesorgt 

wird. Aus strategischer Sicht soll hierdurch Gewähr dafür geboten werden, dass das EU-

Umweltrecht und alle damit zusammenhängenden Grundrechte der Bürger in vollem Umfang 

eingehalten und so Konflikte zwischen der Zivilgesellschaft, Bauunternehmen und staatlichen 

Stellen verhindert werden. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die zentralen Anlaufstellen für 

Verwaltungsangelegenheiten 

veröffentlichen – in Zusammenarbeit mit 

den Übertragungs- und 

Verteilernetzbetreibern – ein 

Verfahrenshandbuch für Projektträger im 

Bereich erneuerbare Energien, auch für 

kleinere Projekte und Projekte von 

Eigenverbrauchern erneuerbarer 

Energien. 

3. Die zentralen Anlaufstellen für 

Verwaltungsangelegenheiten 

veröffentlichen – in Zusammenarbeit mit 

den Übertragungs- und 

Verteilernetzbetreibern – ein 

Verfahrenshandbuch für Projektträger im 

Bereich der Energie aus erneuerbaren 

Quellen, auch für kleinere Projekte und 

Projekte von Eigenverbrauchern von 

Energie aus erneuerbaren Quellen sowie 

von Gemeinschaften im Bereich der 

Energie aus erneuerbaren Quellen. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Mitgliedstaaten erleichtern das 

Repowering bestehender Kraftwerke zur 

Erzeugung erneuerbarer Energien, indem 

sie u. a. ein vereinfachtes und rasches 

Genehmigungsverfahren gewährleisten, 

das ab der Einreichung des Repowering-

Antrags bei der zentralen Anlaufstelle für 

Verwaltungsangelegenheiten nicht länger 

als ein Jahr dauert. 

5. Die Mitgliedstaaten erleichtern das 

Repowering bestehender Kraftwerke zur 

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen, indem sie u. a. ein vereinfachtes 

und rasches Genehmigungsverfahren 

gewährleisten, das ab der Einreichung 

eines berechtigten Repowering-Antrags 

bei der zentralen Anlaufstelle für 

Verwaltungsangelegenheiten nicht länger 

als ein Jahr dauert. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit dem Änderungsantrag zu Artikel 17 Absatz 2 

verbunden. Durch die Hinzufügung von „berechtigten“ soll sichergestellt werden, dass die 

Bemühungen um das Repowering bestehender Anlagen mit den einschlägigen 

Umweltbestimmungen der EU im Einklang stehen und den Auswirkungen auf die Umwelt 

gebührend Rechnung getragen wird. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 17 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Repowering ist im Anschluss an eine 

Mitteilung an die im Einklang mit 

Artikel 16 eingerichtete zentrale 

Anlaufstelle für 

Verwaltungsangelegenheiten zulässig, 

sofern keine erheblichen negativen 

ökologischen oder sozialen Auswirkungen 

zu erwarten sind. Die zentrale Anlaufstelle 

für Verwaltungsangelegenheiten 

entscheidet innerhalb von sechs Monaten 

nach Eingang der Mitteilung, ob diese 

ausreichend ist. 

Repowering ist im Anschluss an eine 

Mitteilung an die im Einklang mit 

Artikel 16 eingerichtete zentrale 

Anlaufstelle für 

Verwaltungsangelegenheiten zulässig, 

sofern die Einhaltung der Auflagen der 

Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates (Richtlinie über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung)1a, 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates (SUP-

Richtlinie)1b und Artikel 6 Absätze 3 und 

4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 

(Habitat-Richtlinie)1c sichergestellt ist 

und keine erheblichen negativen 

ökologischen oder sozialen Auswirkungen 

zu erwarten sind. Die zentrale Anlaufstelle 

für Verwaltungsangelegenheiten trifft 

innerhalb von sechs Monaten nach Eingang 
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der Mitteilung eine Entscheidung. 

 _________________ 

 1a Richtlinie 2014/52/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. April 2014 zur Änderung der 

Richtlinie 2011/92/EU über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014, 

S. 1).  

 1b Richtlinie 2001/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (ABl. L 197 vom 

21.7.2001, S. 30). 

 1c Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 

21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 

L 206 vom 22.7.1992, S. 7). 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag entspricht vielen Anliegen, die in Petitionen von Bürgern 

vorgebracht wurden. Durch die Hinzufügung des ausdrücklichen Verweises darauf, dass die 

Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Richtlinie über die strategische 

Umweltprüfung und die Habitat-Richtlinie eingehalten werden müssen, soll sichergestellt 

werden, dass das Repowering von bestehenden Anlagen zur Gewinnung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen nach wie vor einer angemessenen umweltrechtlichen Aufsicht 

unterliegt. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass allen wichtigen Akteuren wie 

Verbrauchern, Bauunternehmern, 

Installateuren, Architekten und Lieferanten 

von Geräten und Systemen für die 

Erzeugung von Wärme, Kälte und 

Elektrizität und von Fahrzeugen, die mit 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass allen wichtigen Akteuren wie 

Verbrauchern, vor allem 

schutzbedürftigen einkommensschwachen 

Verbrauchern, Eigenverbrauchern von 

Energie aus erneuerbaren Quellen und 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 
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Energie aus erneuerbaren Quellen 

betrieben werden können, Informationen 

über Fördermaßnahmen zur Verfügung 

stehen. 

aus erneuerbaren Quellen, 

Bauunternehmern, Installateuren, 

Architekten und Lieferanten von Geräten 

und Systemen für die Erzeugung von 

Wärme, Kälte und Elektrizität und von 

Fahrzeugen, die mit Energie aus 

erneuerbaren Quellen betrieben werden 

können, Informationen über 

Fördermaßnahmen zur Verfügung stehen. 

Begründung 

Die Hinzufügung von schutzbedürftigen einkommensschwachen Verbrauchern, 

Eigenverbrauchern von Energie aus erneuerbaren Quellen und entsprechenden 

Gemeinschaften betrifft Gruppen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den beim 

Petitionsausschuss eingegangenen Petitionen stehen, und ist untrennbar mit den übrigen 

Änderungsanträgen der Grünen, z. B. zu Artikel 15, verbunden. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 4 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten stellen der 

Öffentlichkeit Informationen zu den 

Zertifizierungssystemen oder 

gleichwertigen Qualifikationssystemen 

gemäß Absatz 3 zur Verfügung. Die 

Mitgliedstaaten können außerdem ein 

Verzeichnis der gemäß Absatz 3 

qualifizierten oder zertifizierten 

Installateure zur Verfügung stellen. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen der 

Öffentlichkeit Informationen zu den 

Zertifizierungssystemen oder 

gleichwertigen Qualifikationssystemen 

gemäß Absatz 3 zur Verfügung. Die 

Mitgliedstaaten stellen ein Verzeichnis der 

gemäß Absatz 3 qualifizierten oder 

zertifizierten Installateure zur Verfügung. 

Begründung 

Wenn erneuerbare Quellen tatsächlich gefördert werden sollen, muss die Öffentlichkeit 

unbedingt Zugang zu zertifizierten Installateuren haben. 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 20 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Soweit erforderlich, prüfen die 1. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob die 
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Mitgliedstaaten die Notwendigkeit, die 

bestehende Gasnetzinfrastruktur 

auszuweiten, um die Einspeisung von Gas 

aus erneuerbaren Energiequellen zu 

erleichtern. 

bestehende Gasnetzinfrastruktur 

ausgeweitet werden muss, um die 

Einspeisung von Gas aus erneuerbaren 

Energiequellen zu erleichtern. 

Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber 

leisten Gewähr dafür, dass die 

Gasnetzinfrastruktur reibungslos 

funktioniert, was ihre Instandhaltung und 

regelmäßige Reinigung einschließt. 

Begründung 

Die Betreiber müssen die Verantwortung für die Infrastruktur tragen, damit für die 

Einspeisung von Gas aus erneuerbaren Energiequellen gesorgt wird, was mit anderen Teilen 

der Richtlinie zusammenhängt. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 20 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Mitgliedstaaten ergreifen 

geeignete Schritte, um die Übertragungs- 

und Verteilernetzinfrastruktur, 

intelligente Netze, Speicheranlagen und 

das Elektrizitätssystem auszubauen, damit 

das Elektrizitätssystem sicher betrieben 

werden kann, wobei der 

Weiterentwicklung der Erzeugung von 

Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 

Rechnung getragen wird, was 

Energieverbundnetze der Mitgliedstaaten 

untereinander sowie zwischen 

Mitgliedstaaten und Drittländern 

einschließt. Die Mitgliedstaaten ergreifen 

ferner geeignete Maßnahmen, um die 

Genehmigungsverfahren für 

Netzinfrastruktur zu beschleunigen und 

die Genehmigung von Netzinfrastruktur 

mit Verwaltungs- und Planungsverfahren 

zu koordinieren. 

 Vorbehaltlich der zur Wahrung der 

Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 

Netzes zu erfüllenden Anforderungen auf 

der Grundlage transparenter und 

nichtdiskriminierender Kriterien, die von 
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den zuständigen nationalen Behörden 

festgelegt werden, 

 (a) stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass die Betreiber der Übertragungs- und 

Verteilernetze in ihrem Hoheitsgebiet die 

Übertragung und Verteilung von 

Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen gewährleisten, 

 (b) sehen die Mitgliedstaaten 

außerdem entweder den vorrangigen oder 

den garantierten Netzzugang für 

Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen vor, 

 (c) stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass Übertragungsnetzbetreiber, wenn sie 

Stromerzeugungsanlagen auf der 

Grundlage transparenter und 

nichtdiskriminierender Kriterien abrufen, 

Erzeugungsanlagen, die erneuerbare 

Energiequellen nutzen, Vorrang 

gewähren, soweit der sichere Betrieb des 

innerstaatlichen Elektrizitätssystems dies 

gestattet,  

 (d) stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass spezifische, transparente und 

nichtdiskriminierende Maßnahmen 

ergriffen werden, damit das 

innerstaatliche Elektrizitätssystem so 

sicher wie möglich wird, 

 (e) stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass angemessene netz- und 

marktbezogene betriebliche Maßnahmen 

ergriffen werden, damit die Einspeisung 

von Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen so wenig wie möglich 

eingeschränkt wird. 

Begründung 

Energie aus erneuerbaren Quellen muss Vorrang gewährt werden. In der REFIT-Bewertung 

der Richtlinie 2009/28/EG stellte die Kommission fest, dass dank der vorrangigen 

Einspeisung und des vorrangigen Netzzugangs für Energie aus erneuerbaren Quellen die 

Einspeisung dieser Energie wirksam unterstützt wurde, wodurch die Wirtschaftlichkeit von 

Projekten im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen gestärkt und ein wichtiger 

Beitrag zur Erreichung der nationalen Zielvorgaben geleistet wurde. 
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Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

Eigenverbraucher erneuerbarer Energien 

individuell oder über Aggregatoren 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

Privatverbraucher Anspruch darauf 

haben, sowohl individuell als auch in 

Gemeinschaften Eigenverbraucher von 

Energie aus erneuerbaren Quellen zu 

werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass Eigenverbraucher von Energie aus 

erneuerbaren Quellen 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) berechtigt sind, ihre Produktion von 

Elektrizität aus erneuerbaren Quellen selbst 

zu verbrauchen und Überschüsse auch 

mittels Strombezugsverträgen zu 

verkaufen, ohne unverhältnismäßigen 

Verfahren und Gebühren unterworfen zu 

sein, die nicht kostenorientiert sind; 

(a) berechtigt sind, ihre Produktion von 

Elektrizität aus erneuerbaren Quellen selbst 

zu verbrauchen und Überschüsse auch 

mittels Strombezugsverträgen zu 

verkaufen, ohne Besteuerungen, 

unverhältnismäßigen Verfahren und 

Gebühren unterworfen zu sein, wobei 

sämtliche Vorteile, die sich aus der 

dezentralen Erzeugung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen ergeben, 

angemessen berücksichtigt werden 

müssen, 

Begründung 

Es darf keine Steuer eingeführt werden. Zahlreiche Petenten hoben hervor, dass das Thema 

Besteuerung in diesem Bereich maßgeblich ist, da durch Steuern der Eigenverbrauch von 

Energie aus erneuerbaren Quellen in finanzieller Hinsicht unattraktiv würde. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 



 

AD\1135872DE.docx 47/50 PE597.694v04-00 

 DE 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) berechtigt sind, die von ihnen 

selbst aus erneuerbaren Quellen erzeugte 

Elektrizität zu verbrauchen, ohne 

Abgaben, Gebühren oder Steuern 

entrichten zu müssen. 

Begründung 

Ein stabiler Rechtsrahmen war das häufigste Anliegen in allen eingegangenen Petitionen, und 

die Verbraucherrechte wurden ebenfalls häufig genannt. Die Mitgliedstaaten müssen dafür 

sorgen, dass die Grundsätze des Unionsrechts, darunter Rechtssicherheit und der Schutz 

berechtigter Erwartungen, geachtet werden. 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten ergreifen 

konkrete Maßnahmen, mit denen der 

Eigenverbrauch von Energie aus 

erneuerbaren Quellen ausgebaut, 

gefördert und erleichtert wird und 

sämtliche bestehenden Hindernisse 

beseitigt werden. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten müssen den Eigenverbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen 

fördern, zumal angesichts der positiven sozialen und ökologischen Effekte, die sich aus der 

dezentralen Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen ergeben. Diese Änderung 

ergibt sich zwangsläufig aus der Argumentation des gesamten vorliegenden Entwurfs einer 

Stellungnahme. 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Unbeschadet der Vorschriften für 

staatliche Beihilfen berücksichtigen die 

2. Die Mitgliedstaaten 

berücksichtigen bei der Konzipierung von 
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Mitgliedstaaten bei der Konzipierung von 

Förderregelungen die Besonderheiten der 

Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften. 

Förderregelungen die Besonderheiten der 

Gemeinschaften im Bereich der Energie 

aus erneuerbaren Quellen, wozu 

insbesondere Gemeinschaften mit 

einkommensschwachen, von 

Energiearmut betroffenen Haushalten 

zählen. 

Begründung 

Projekte von Gemeinschaften im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen auf lokaler 

Ebene, die auf Förderregelungen beruhen, sollten so weit wie möglich von 

Beihilfevorschriften ausgenommen werden, damit Entwicklung und Marktdurchdringung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen in der gesamten Union begünstigt werden. Zu den 

Petenten gehören Vertreter von KMU, Verbände und einzelne Bürger, die alle die Vision 

einer im Energiebereich weniger anfälligen Gesellschaft teilen. Die Verwirklichung dieser 

Vision sollte so weit wie möglich unterstützt werden, vor allem wenn der Beitrag lokaler 

Gemeinschaften im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen auf dem Spiel steht. 
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