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Änderungsantrag 419
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen 
nationalen Aktionsplan.

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet in 
Zusammenarbeit mit seinen regionalen 
Behörden einen nationalen Aktionsplan.

Or. en

Begründung

Devolved governments should fulfil their responsibilities in this regard.

Änderungsantrag 420
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen 
nationalen Aktionsplan.

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet in 
Zusammenarbeit mit seinen regionalen 
Behörden und in enger Abstimmung mit 
allen Beteiligten einen nationalen 
Aktionsplan.

Or. en

Begründung

Regional authorities must be explicitly involved in the process of drawing national action 
plans. Stakeholders should be actively involved in the development of national action plans 
with their technical expertise in order to promote long-term investment stability.
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Änderungsantrag 421
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen.

Die nationalen Aktionspläne enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen in 
den Teilsektoren des Verkehrssektors, im
Strom- sowie Wärme- und Kältesektor im 
Jahr 2020, die für das Erreichen dieser 
Ziele zu ergreifenden Maßnahmen, 
einschließlich nationaler Strategien zur 
Entwicklung der vorhandenen 
Biomasseressourcen, zur Mobilisierung 
neuer Biomasseressourcen für 
unterschiedliche Verwendungszwecke und 
zur Förderung ihrer Nutzung im Strom-, 
Wärme- und Kältesektor sowie in den 
Teilsektoren des Verkehrssektors, unter 
Berücksichtigung der  Konkurrenz mit 
der nichtenergetischen Nutzung 
(insbesondere Nahrungsmittelproduktion 
und stoffliche Verwertung) und die zur 
Erfüllung der Anforderungen der Artikel 
12 bis 17 zu treffenden Maßnahmen. Den 
Maßnahmen sind Kosten gegenüber zu 
stellen.

Or. de

Begründung

Nach dem Verursacherprinzip (EU-Vertrag, Artikel 174 (2)) sollen jene Verkehrsträger am 
meisten zur Erreichung des Ziels von 10 % Anteil erneuerbarer Energie beitragen, die derzeit 
den höchsten Verbrauch an fossiler Energie und die höchsten Emissionen von CO2
verursachen. Die vorgeschlagene Ergänzung sorgt für Transparenz bezüglich der 
Lastenverteilung innerhalb des Verkehrssektors.
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Änderungsantrag 422
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen.

Die nationalen Aktionspläne enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020 und die 
Zielsetzung, die Energieeffizienz im 
Verkehrssektor zu erhöhen, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Ressourcen und zur 
Mobilisierung neuer Ressourcen für 
unterschiedliche Verwendungszwecke, und 
die zur Erfüllung der Anforderungen der 
Artikel 12 bis 17 zu treffenden 
Maßnahmen.

Or. en

Begründung

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Änderungsantrag 423
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 

Die nationalen Aktionspläne enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
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Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen.

Maßnahmen, einschließlich der 
Zusammenarbeit lokaler, regionaler und 
nationaler Behörden, nationaler Strategien 
zur Entwicklung der vorhandenen 
Biomasseressourcen und zur Mobilisierung 
neuer Biomasseressourcen für 
unterschiedliche Verwendungszwecke, und 
die zur Erfüllung der Anforderungen der 
Artikel 12 bis 17 zu treffenden 
Maßnahmen.

Or. en

Begründung

While renewable energy projects are accepted and promoted on national level, often 
problems arise in the acceptance and permitting stages on local level. Therefore it is useful to 
ensure that the national action plans ensure that coordination between different levels of 
government is enhanced in the Member States. References solely to biomass restrict the 
application of the paragraph.

Änderungsantrag 424
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen.

Die nationalen Aktionspläne enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Erhöhung des Biomasseanteils an 
den Brennstoffen für Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, und die zur Erfüllung 
der Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen.



AM\730535DE.doc 7/98 PE409.383v01-00

DE

Or. fr

Begründung

Les Etats membres jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la Directive. Les ressources en 
biomasse dans les pays de l'Union européenne sont limitées et il est de la responsabilité des 
Etats membres de s'assurer que la filière biomasse puisse contribuer pleinement à l'effort 
d'accroissement de la part d'énergies renouvelables. La combustion de biomasse entraîne des 
pertes énergétiques significatives et il est essentiel que la biomasse soit utilisée de façon 
prioritaire dans des installations de cogénération afin de minimiser les pertes lors du 
processus de conversion.

Änderungsantrag 425
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen.

Die nationalen Aktionspläne enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen erneuerbaren Ressourcen 
und zur Mobilisierung neuer erneuerbarer 
Ressourcen für unterschiedliche 
Verwendungszwecke, und die zur 
Erfüllung der Anforderungen der Artikel 
12 bis 17 zu treffenden Maßnahmen.

Or. en

Begründung

This directive is not just about biomass, but about renewables. This includes wind-, hydro-, 
solarpower etc.
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Änderungsantrag 426
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen.

Die nationalen Aktionspläne enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen und zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke, 
und die zur Erfüllung der Anforderungen 
der Artikel 12 bis 17 zu treffenden 
Maßnahmen sowie Maßnahmen zur 
Beseitigung rechtlicher und sonstiger 
Hürden, die eine verstärkte Nutzung 
erneuerbarer Energieträger behindern.

Darüber hinaus umfassen die nationalen 
Aktionspläne Maßnahmen, um 
ausreichende Möglichkeiten zur 
Kraftstoffversorgung von emissionsfreien 
Kraftfahrzeugen sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Breakthrough of promising technologies is often inhibited by lack of infrastructure. Lack of 
fuelling options for zero emission vehicles such as electric or hydrogen cars is one reason 
that consumers will not buy them.
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Änderungsantrag 427
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Darüber hinaus ist in den nationalen 
Aktionsplänen der Beitrag der einzelnen 
Wirtschaftszweige zur Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
angegeben. Dabei ist insbesondere der 
Beitrag der einzelnen Verkehrsträger 
eindeutig angegeben.

Or. en

Begründung

The concentration on research and development in this directive is from utmost importance.

Änderungsantrag 428
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In den nationalen Aktionsplänen ist der 
Beitrag anzugeben, den die unter die 
Richtlinie 2006/32/EG fallenden 
Maßnahmen zur Durchführung der 
nationalen Pläne für Energieeffizienz in 
Bezug auf die Erfüllung dieser Ziele 
leisten.

Or. it

Begründung

Visto il legame diretto tra il miglioramento dell’efficienza energetica e il raggiungimento 
degli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili, è essenziale che le misure nazionali per 
l’efficienza energetica siano parte integrante dei piani d’azione nazionali.
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Änderungsantrag 429
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Ein besonderer Schwerpunkt wird in 
den nationalen Aktionsplänen auf 
Anstrengungen in der Forschung und 
Entwicklung im Bereich erneuerbare 
Energieträger und Energiesparen gesetzt.

Or. en

Begründung

The concentration on research and development in this directive is from utmost importance.

Änderungsantrag 430
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Um den Mitgliedstaaten Anleitung zu 
bieten, stellt die Kommission bis zum 
30. Juni 2009 eine verbindliche Vorlage 
für die Aktionspläne für erneuerbare 
Energieträger zur Verfügung, die 
mindestens folgende Angaben umfasst:
(a) Referenzstatistiken für die 
Mitgliedstaaten über den Anteil der 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2005 und 
im letzten Jahr mit verfügbaren Angaben, 
wobei der Endenergieverbrauch wie folgt 
definiert wird:
– feste Brennstoffe, Öl, Erdgas, 
erneuerbare Energieträger, Strom und 
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Wärme (Abwärme, Fernwärme und 
-kälte), aus erneuerbaren und nicht 
erneuerbaren Energieträgern gewonnene 
Wärme und Strom;
– Industrie, Haushalte und 
Dienstleistungen sowie Verkehr;
– Strom (ausgenommen Strom für 
Heizung und Kühlung), Wärme 
(einschließlich Strom für Heizung und 
Kühlung) und Verkehr – jeweils aus 
erneuerbaren wie auch aus nicht 
erneuerbaren Energieträgern;
(b) die verbindlichen nationalen Ziele der 
Mitgliedstaaten für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 
gemäß Anhang I Teil A;
(c) die verbindlichen nationalen 
Zwischenziele der Mitgliedstaaten gemäß 
Anhang I Teil B;
(d) die den Mitgliedstaaten für 2020 
gesetzten verbindlichen Ziele und ihre 
Mindestziele für die Anteile von Energie 
aus erneuerbaren Quellen bei 
Stromversorgung, Heizung und Kühlung 
und im Verkehr:
(i) die verbindlichen Ziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
am Stromverbrauch:
– nationales Ziel für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Stromverbrauch 2020 im Hinblick auf die 
Erfüllung von Anhang I Teil A;
– nationale Zwischenziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
am Stromverbrauch im Hinblick auf die 
Erfüllung von Anhang I Teil B;
(ii) die verbindlichen Ziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
bei Heizung und Kühlung:
– nationales Ziel für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen bei 
Heizung und Kühlung 2020 im Hinblick 
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auf die Erfüllung von Anhang I Teil A;
– nationale Zwischenziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Sektor Heizung und Kühlung im Hinblick 
auf die Erfüllung von Anhang I Teil B;
(iii) die verbindlichen Ziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehr:
– nationales Ziel für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehr 2020 im Hinblick auf die 
Erfüllung von Anhang I Teil A;
– nationale Zwischenziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehr im Hinblick auf die Erfüllung 
von Anhang I Teil B;
(e) Maßnahmen zur Erreichung der in 
den Absätzen a bis d genannten Ziele, 
einschließlich
(i) Übersichtstabelle über alle 
Maßnahmen zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen;
(ii) Maßnahmen zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zur Stromerzeugung:
– allgemeine Maßnahmen, einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen, zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, insbesondere in 
abgelegenen und isolierten Gebieten mit 
einem hohen Potenzial zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, wie dünn 
besiedelten Gebirgsregionen oder Inseln;
– gezielte Maßnahmen zur Erfüllung der 
Anforderungen gemäß den Artikeln 12, 
13 und 14;
(iii) Maßnahmen zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Sektor Heizung und Kühlung:
– allgemeine Maßnahmen einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen zur 
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Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, insbesondere in 
abgelegenen und isolierten Gebieten mit 
einem hohen Potenzial zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, wie dünn 
besiedelten Gebirgsregionen oder Inseln;
– gezielte Maßnahmen zur Erfüllung der 
Anforderungen gemäß den Artikeln 12 
und 13;
(iv) Maßnahmen zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehr:
– allgemeine Maßnahmen, einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen, zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen;
– gezielte Maßnahmen zur Erfüllung der 
Anforderungen gemäß den Artikeln 12 
und 13 sowie den Artikeln 15, 16 und 17;
(v) gezielte Maßnahmen zur Förderung 
der Nutzung von aus Biomasse 
gewonnener Energie:
– allgemeine Maßnahmen, einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen, zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen;
– gezielte Maßnahmen zur Mobilisierung 
neuer Biomasseressourcen unter 
Berücksichtigung der folgenden 
Grundsätze:
– Menge der zur Erreichung der Ziele 
erforderlichen Biomasse;
– Art und Herkunft der Biomasse sind 
festzulegen;
– Verfügbarkeit, Potenzial, Einfuhr und 
Zweckbestimmung der Biomasse sollten 
in Einklang stehen;
– Maßnahmen im Interesse einer besseren 
Verfügbarkeit von Biomasse sind unter 
Berücksichtigung anderer 
Biomassenutzer (auf Land- und 
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Forstwirtschaft basierende Sektoren) 
festzulegen;
(f) Bewertungen:
(i) der von den einzelnen Technologien, 
für erneuerbare Energieträger nutzt, 
erwartete Gesamtbeitrag zum Erreichen 
der verbindlichen Ziele für 2020 sowie der 
verbindlichen Zwischenziele für die 
Anteile von Energie aus erneuerbaren 
Quellen bei der Stromversorgung, bei 
Heizung und Kühlung sowie im Verkehr;
(ii) der Brutto- und der 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 bei 
Beibehaltung des bisherigen Zustands 
(„Business-as-usual“-Szenario) und bei 
einem Energieeffizienz-Szenario;
(iii) eine strategische Umweltprüfung 
gemäß der Richtlinie 2001/42/EG über die 
Strategische Umweltprüfung, die die 
Umweltvorteile der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie deren 
Auswirkungen umfasst.

Or. en

Begründung

Remote and isolated areas and particularly islands very often have a great potential of 
renewable sources which is not properly exploited due to lack of the know-how, appropriate 
planning and the relevant financial instruments. Renewable energy can transform these areas 
from under-developed to pioneers in achieving the EU targets and contribute to the evolution 
of the European development model.

Änderungsantrag 431
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission arbeitet bis 
30. Juni 2009 eine gemeinsame 
verbindliche Vorlage für die nationalen 
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Aktionspläne aus, die dieser Richtlinie als 
Anhang beigefügt wird. Die Vorlage dient
als Anleitung für die Mitgliedstaaten; sie 
wird in Absprache mit den 
Mitgliedstaaten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft ausgearbeitet.
Im Rahmen der Leitlinien wird die 
Struktur der nationalen Aktionspläne 
vorgegeben – einschließlich einheitlicher 
Informationen zu Lenkungsinstrumenten 
und Gesamtlösungen, die die 
Mitgliedstaaten zur Erfüllung ihrer 
nationalen Zielsetzung anzuwenden 
beabsichtigen, die Maßstäbe, Verfahren 
und Referenzstatistiken zur Berechnung 
des Anteils erneuerbarer Energieträger 
sowie nach Technologien (z. B. 
Windkraft, Biomasse oder Solarenergie) 
und nach Sektoren (z. B. Industrie, 
Privathaushalte, Dienstleistungs- oder 
Verkehrssektor) aufgeschlüsselte geplante 
Maßnahmen.
Die Mitgliedstaate, berichten über 
allgemeine Maßnahmen, einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen, zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen sowie über 
Maßnahmen, die zur Nutzung 
erneuerbarer Energieträger im 
öffentlichen Sektor vorgesehen sind.
Um im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger mehr Transparenz für 
Investoren zu schaffen, werden in die 
nationalen Aktionspläne auch Angaben 
zur Höhe der für die einzelnen 
Technologien aufgewendeten 
Subventionen. Diese Informationen 
werden von der Kommission 
veröffentlicht.

Or. en
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Änderungsantrag 432
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Sofern mehrere Mitgliedstaaten 
beabsichtigen, ihre Ziele gemeinsam zu 
verfolgen, legt jeder dieser 
Mitgliedstaaten die Einzelheiten der 
diesbezüglichen Vereinbarungen in 
seinem nationalen Aktionsplan fest.

Or. en

Begründung

Joint action bilaterally and multilaterally between Member States is the best way to ensure 
that national renewable energy targets can be met efficiently and without undermining 
existing support systems.

Änderungsantrag 433
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei der Konzipierung und Verwaltung
von Regelungen zur Förderung 
erneuerbarer Energieträger bemühen sich 
die Mitgliedstaaten, für langfristig stabile 
Rahmenbedingungen zu sorgen.

Or. en

Begründung

Sudden and constant changes in a support mechanism increses investor insecurity and by that 
increases the cost for consumers. Only stable framework conditions can reduce this.



AM\730535DE.doc 17/98 PE409.383v01-00

DE

Änderungsantrag 434
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die nationalen Aktionspläne enthalten 
auch eine Erläuterung, wie die 
Mitgliedstaaten die Ziele für die 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen erreichen wollen. Dadurch soll 
eine Situation vermieden werden, in der 
ein Mitgliedstaat, der sich entschieden 
hat, die Kapazitäten für die 
Energieerzeugung, die nicht zu CO2-
Emissionen beiträgt, zu verringern, dies 
durch den Import von im Ausland 
erzeugter Energie kompensiert. Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass 
ein Ausstieg aus der Energieerzeugung 
aus Quellen, die zu einer Reduzierung der 
CO2-Emissionen beitragen nicht bewirkt, 
dazu führt, dass die auf diesem Gebiet 
bereits erreichten Erfolge verloren gehen.

Or. sv

Begründung

Die Kohlendioxidemissionen dürfen nicht dadurch zunehmen, dass CO2-arme 
Energieerzeugung durch Energieimport ersetzt wird. Damit die künftige Energieversorgung 
der EU sichergestellt ist, darf die Energiemenge, die der betreffende Staat zum künftigen 
Energiebinnenmarkt beiträgt, sich auch nicht in erheblichem Umfang verringern. Es ist sehr 
wichtig, dass die Gesamtziele für die Emissionsreduktion nicht aufs Spiel gesetzt werden.
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Änderungsantrag 435
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Kommission stellt bis 
30. Juni 2009 eine Vorlage für die 
nationalen Aktionspläne zur Verfügung, 
die den Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Mindestanforderungen in Artikel 3 eine 
Anleitung gibt.

Or. en

Begründung

The absence of a template for National Energy Efficiency Action Plans caused delays in 
submission of these plans.

Änderungsantrag 436
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre nationalen Aktionspläne
spätestens bis zum 31. März 2010 mit.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre Aktionspläne für 
erneuerbare Energieträger spätestens ein 
Jahr nach Inkrafttreten der Richtlinie
mit.

Or. de

Begründung

Die Aktionspläne für erneuerbare Energien sind die wichtigsten Instrumente um die Ziele zu 
erreichen und sollten zeitnah von den Mitgliedstaaten erarbeitet werden.
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Änderungsantrag 437
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre nationalen Aktionspläne 
spätestens bis zum 31. März 2010 mit.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre nationalen Aktionspläne  
bis zum 31. März 2011 mit. Die 
Kommission stellt bis 2009 eine Vorlage 
für die nationalen Aktionspläne zur 
Verfügung, um den Mitgliedstaaten eine 
Anleitung geben und das Benchmarking 
zu vereinfachen.

Or. en

Begründung

It is only logical and feasible that notification of the national plans comes after transposition 
of the Directive. Guidelines from the Commission will facilitate and speed up the process. In 
order for national action plans (NAPs) to present a clear vision, they should be prepared and 
notified to the Commission some time after the transposition of the RES Directive to national 
legislations, taking into account the breadth and complexity of the required legislative, 
regulatory and technical adaptations.

Änderungsantrag 438
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre nationalen Aktionspläne 
spätestens bis zum 31. März 2010 mit.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre nationalen Aktionspläne 
bis zum 31. März 2010 mit. Die nationalen 
Aktionspläne und deren Beurteilung 
durch die Kommission werden dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt.

Or. en
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Begründung

Its important to evaluate the action plans and send the to the legislative authorities of the 
European Union in order to keep the process going.

Änderungsantrag 439
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Binnen drei Monaten nach 
Notifizierung eines nationalen 
Aktionsplans durch einen Mitgliedstaat 
gemäß Absatz 2 kann die Kommission 
diesen Plan oder Aspekte davon mit der 
Begründung ablehnen, dass er nicht alle 
nach Absatz 1b geforderten Elemente 
enthält oder mit den verbindlichen Zielen 
in Anhang I genannten unvereinbar ist.  
In diesem Fall schlägt der Mitgliedstaat 
Änderungen vor, und der nationale 
Aktionsplan gilt nicht als angenommen, 
solange die Kommission die Änderungen 
nicht gebilligt hat. Ablehnende 
Entscheidungen sind von der Kommission 
zu begründen.

Or. en

Begründung

In order to ensure that the Member State progress will be properly monitored, and any failure 
to comply will be swiftly and effectively addressed, stricter procedures should be adopted 
concerning the submitted renewable energy action plans. The latter should be further binding 
on the Member States.
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Änderungsantrag 440
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ein Mitgliedstaat, dessen Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum unter dem Richtkurs 
in Anhang I Teil B liegt, legt der 
Kommission spätestens bis zum 30. Juni 
des Folgejahres einen neuen nationalen 
Aktionsplan vor, in dem geeignete 
Maßnahmen festgelegt sind, durch die 
dafür gesorgt wird, dass künftig der Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
den im Richtkurs in Anhang I Teil B 
angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt.

entfällt

Or. de

Begründung

Es kann ineffizient sein, Fortschritte in Zweijahreszeiträumen zu erzielen, insbesondere wenn 
man davon ausgeht, dass die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien eng mit 
Technologieentwicklungen verbunden sein wird.

Änderungsantrag 441
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Bei der Bewertung der Bemühungen 
eines Mitgliedstaats trägt die Kommission 
den Fortschritten dieses Staates bei der 
Umsetzung der im nationalen Aktionsplan 
für Energieeffizienz aufgrund der 
Richtlinie 2006/32/EG vorgesehenen 
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Maßnahmen Rechnung.

Or. it

Begründung

Visto il legame diretto tra il miglioramento dell’efficienza energetica e il raggiungimento 
degli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili, è necessario valutare anche i progressi 
degli Stati membri in materia di efficienza energetica nel contesto della valutazione più 
generale dei progressi nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Änderungsantrag 442
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Der Endverbrauch von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten wird berechnet als Summe

5. Der Endverbrauch von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten wird berechnet als Summe

(a) des Endverbrauchs von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen,

(a) des physikalischen Endverbrauchs von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen,

(b) des Endverbrauchs von Wärme und 
Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und

(b) des physikalischen Endverbrauchs von 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren 
Energiequellen und

(c) des Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen im 
Verkehrssektor.

(c) des physikalischen Endverbrauchs von 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
im Verkehrssektor.

Or. de

Begründung

Eine physikalische Größe ist eine quantitativ bestimmbare Eigenschaft eines physikalischen 
Objekts die entweder direkt messbar ist oder aus Messgrößen berechnet werden kann. Damit 
ist eine juristisch eindeutigere Definition für die Berechnung des Endverbrauchs von Energie 
aus erneuerbaren Quellen gegeben.
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Änderungsantrag 443
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) des Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen im 
Verkehrssektor.

(c) des Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen in den 
Teilsektoren des Verkehrssektors.

Or. de

Begründung

Nach dem Verursacherprinzip(EU-Vertrag, Artikel 174 (2)) sollen jene Verkehrsträger am 
meisten zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie beitragen, die derzeit den höchsten 
Verbrauch an fossiler Energie und die höchsten Emissionen von CO2 verursachen. Die 
vorgeschlagene Ergänzung sorgt für Transparenz bezüglich der Lastenverteilung innerhalb 
des Verkehrssektors.

Änderungsantrag 444
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c 
wird der Endverbrauch von Strom aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor 
als der Anteil an Passagierkilometern 
oder an Frachttonnenkilometern 
berechnet, der auf Strom aus 
erneuerbaren Quellen beruht.

Or. en
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Änderungsantrag 445
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c 
wird die von Elektrofahrzeugen 
verbrauchte erneuerbare Energie in 
Bezug auf die Erfüllung des 10-%-Ziels 
vierfach angerechnet, um dem mit dem 
Elektroantrieb verbundenen 
Effizienzvorsprung dieser Technologie 
Rechnung zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 446
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission die Berücksichtigung 
anderer, für die Zwecke von Absatz 1 von 
ihnen getroffener Maßnahmen 
beantragen, die der Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen und der 
Erhöhung der Versorgungssicherheit 
dienen. Die Kommission entscheidet, wie 
der Endverbrauch von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wird, angepasst werden soll.

Or. en

Begründung

Reduction on greenhouse gas emissions must be a top priority for the EU. Increasing 
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renewable energy is only one way to promote this main target. Therefore the Commission 
should also take into account other modes of low carbon energy production when assessing 
the renewable energy target.

Änderungsantrag 447
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden 
Anlagen mit sehr langen Vorlaufzeiten in 
ihrem Gebiet unter folgenden 
Bedingungen berücksichtigt wird:

entfällt

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2016 
begonnen worden sein, 
(b) die erneuerbare Energie einsetzende 
Anlage muss eine Produktionskapazität 
von 5000 MW oder mehr aufweisen, 
(c) die Anlage kann nicht vor 2020 in 
Betrieb genommen werden,
(d) die Anlage muss vor 2022 in Betrieb 
genommen werden können.
Die Kommission entscheidet, wie der 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen des Mitgliedstaates für das Jahr 
2020 korrigiert wird, wobei der 
Baufortschritt, die Höhe der finanziellen 
Förderung der Anlage und die nach 
Fertigstellung in einem 
durchschnittlichen Jahr aus 
erneuerbaren Quellen zu erzeugende 
Energiemenge berücksichtigt werden.
Gemäß dem Verfahren des Artikels 21 
Absatz 2 arbeitet die Kommission 
spätestens bis zum 31. Dezember 2012 
Regeln für die Durchführung dieser 
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Bestimmung aus.

Or. sl

Änderungsantrag 448
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden Anlagen 
mit sehr langen Vorlaufzeiten in ihrem 
Gebiet unter folgenden Bedingungen
berücksichtigt wird:

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden Anlagen 
mit sehr langen Vorlaufzeiten in ihrem 
Gebiet unter der Bedingung berücksichtigt 
wird, dass vor 2019 mit dem Bau der 
erneuerbare Energie einsetzenden Anlage 
begonnen worden ist.

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2016
begonnen worden sein,

(b) die erneuerbare Energie einsetzende 
Anlage muss eine Produktionskapazität 
von 5000 MW oder mehr aufweisen, 
(c) die Anlage kann nicht vor 2020 in 
Betrieb genommen werden,
(d) die Anlage muss vor 2022 in Betrieb 
genommen werden können.

Or. fr

Begründung

Il faut permettre aux Etats membres un maximum de flexibilité et ne pas leurs imposer des 
conditions trop restrictives.
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Änderungsantrag 449
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden Anlagen 
mit sehr langen Vorlaufzeiten in ihrem 
Gebiet unter folgenden Bedingungen 
berücksichtigt wird:

2. Die Mitgliedstaaten können bei der
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden Anlagen 
mit sehr langen Vorlaufzeiten in ihrem 
Gebiet unter folgenden Bedingungen 
berücksichtigt wird:

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2016
begonnen worden sein, 

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2018
begonnen worden sein, 

(b) die erneuerbare Energie einsetzende 
Anlage muss eine Produktionskapazität 
von 5000 MW oder mehr aufweisen, 

(b) die erneuerbare Energie einsetzende 
Anlage muss eine Produktionskapazität 
von 1 000 MW oder mehr aufweisen oder 
mindestens 5 % der maximalen 
Stromerzeugungskapazität des 
betreffenden Mitgliedstaats erbringen,

(c) die Anlage kann nicht vor 2020 in 
Betrieb genommen werden,

(c) die Anlage kann nicht vor 2020 in 
Betrieb genommen werden,

(d) die Anlage muss vor 2022 in Betrieb 
genommen werden können.

(d) die Anlage muss vor 2024 in Betrieb 
genommen werden können.

Or. en

Begründung

The originally set requirements are discriminatory as they enable application of this 
provision only in a very limited number of cases of Member States and for specific 
technologies of renewable sources.
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Änderungsantrag 450
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden Anlagen 
mit sehr langen Vorlaufzeiten in ihrem 
Gebiet unter folgenden Bedingungen 
berücksichtigt wird:

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden Anlagen 
mit sehr langen Vorlaufzeiten unter 
folgenden Bedingungen berücksichtigt 
wird:

Or. en

Begründung

The inclusion of the phrase ‘on their territory’ could restrict the application of the Directive 
such that where a project lies between two Member States it would not be afforded the 
flexibility provision.

Änderungsantrag 451
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2016
begonnen worden sein,

(a) Die für den Bau der erneuerbare 
Energie einsetzenden Anlage
erforderlichen Genehmigungen müssen 
vor 2015 erteilt worden sein,

Or. de

Begründung

Es ist unvermeidlich, dass es bei manchen Bauprojekten zu Verzögerungen kommt. Deshalb 
ist eine gewisse Flexibilität notwendig. Indem man Bauprojekte mit einschließt, die 6 Monate 
nach der festgesetzten Frist angeschlossen werden, erlangt man eine gewisse Flexibilität 
bezüglich des Interimziels ohne den Fortschritt zu unterminieren (da dies zu keiner Lockerung 
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des Ziels führt).

Änderungsantrag 452
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2016
begonnen worden sein, 

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2018
begonnen worden sein, 

Or. en

Begründung

If the need for construction to have commenced by 2016 is set under Article 5(2)(a), this could 
create unnecessary restrictions. An offshore wind farm could have a lead time of 2 years and 
so on this basis would be excluded, however it should be included in contributing to Member 
States’ achievements of their targets. This requirement should be extended to 2018.

Änderungsantrag 453
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die erneuerbare Energie einsetzende 
Anlage muss eine Produktionskapazität 
von 5000 MW oder mehr aufweisen,

entfällt

Or. de

Begründung

Um auch kleinere Anlagen in Bezug auf das Erreichen des Ziels für den Anteil von 
erneuerbaren Energien zu berücksichtigen, die in der Summe ein großes Potenzial darstellen, 
sollen alle Anlagen berücksichtigt werden.
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Änderungsantrag 454
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission entscheidet, wie der 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen des Mitgliedstaates für das Jahr 
2020 korrigiert wird, wobei der 
Baufortschritt, die Höhe der finanziellen 
Förderung der Anlage und die nach 
Fertigstellung in einem durchschnittlichen 
Jahr aus erneuerbaren Quellen zu 
erzeugende Energiemenge berücksichtigt 
werden.

Die Kommission entscheidet, wie der 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen des Mitgliedstaates für das Jahr 
2020 korrigiert wird, wobei die nach 
Fertigstellung in einem durchschnittlichen 
Jahr aus erneuerbaren Quellen zu 
erzeugende Energiemenge berücksichtigt 
wird.

Or. de

Begründung

Der einzig relevante Faktor für die Berechnung des Beitrags dieser Anlagen ist die 
Erzeugungskapazität – denn das Ziel der Richtlinie ist die Erhöhung des Anteils der 
erneuerbaren Energien beim Endenergieverbrauch in der EU.

Änderungsantrag 455
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass 
er wegen höherer Gewalt nicht in der 
Lage ist, den in der dritten Spalte der 
Tabelle in Anhang I festgelegten Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
am Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt eine 

entfällt
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Entscheidung zu der Frage, ob höhere 
Gewalt nachgewiesen wurde. Falls höhere 
Gewalt nachgewiesen wurde, lässt sie eine 
zweckmäßige Korrektur des 
Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde. 

Or. de

Begründung

Der Verweis auf force majeure in der Richtlinie ist überflüssig.

Änderungsantrag 456
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass er 
wegen höherer Gewalt nicht in der Lage 
ist, den in der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I festgelegten Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt eine Entscheidung 
zu der Frage, ob höhere Gewalt 
nachgewiesen wurde. Falls höhere Gewalt 
nachgewiesen wurde, lässt sie eine 
zweckmäßige Korrektur des 
Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde.

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass er 
wegen höherer Gewalt nicht in der Lage 
ist, den in der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I festgelegten Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt nach umfassender 
Konsultation des betreffenden 
Mitgliedstaats eine Entscheidung zu der 
Frage, ob höhere Gewalt nachgewiesen 
wurde. Falls höhere Gewalt nachgewiesen 
wurde, lässt sie eine zweckmäßige 
Korrektur des Endverbrauchs von Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde.

Or. en
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Änderungsantrag 457
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass er 
wegen höherer Gewalt nicht in der Lage 
ist, den in der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I festgelegten Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt eine Entscheidung 
zu der Frage, ob höhere Gewalt
nachgewiesen wurde. Falls höhere Gewalt 
nachgewiesen wurde, lässt sie eine 
zweckmäßige Korrektur des 
Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde.

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass er 
aufgrund eines unüberwindlichen 
Hindernisses nicht in der Lage ist, den in 
der dritten Spalte der Tabelle in Anhang I 
festgelegten Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt eine Entscheidung 
zu der Frage, ob ein unüberwindliches 
Hindernis nachgewiesen wurde. Falls das 
gegeben ist, lässt sie eine zweckmäßige 
Korrektur des Endverbrauchs von Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde.

Or. en

Begründung

'Force majeure' is a legal term (e.g. excluding barriers that have been foreseen in advance) 
that is not usually wanted in any directives. Therefore, other wording like insuperable 
obstacle should be used.

Änderungsantrag 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 
die Strommenge berechnet, die in einem 

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 
die Strommenge berechnet, die in einem 
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Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen unter Ausschluss der 
Stromerzeugung durch 
Pumpspeicherkraftwerke, die zuvor
hochgepumptes Wasser nutzen, erzeugt 
und gemäß Artikel 10 korrigiert wird.

Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugt wird, abzüglich des 
Anteils, der bei der Stromerzeugung durch 
Pumpspeicherkraftwerke auf die zuvor
hochgepumpte Wassermenge entfällt.

Or. es

Begründung

El cálculo de la energía renovable procedente de los equipos de bombeo mixto debería 
especificarse claramente para que todos los Estados miembros apliquen los mismos criterios. 
En el caso del bombeo puro es muy sencillo, ya que toda la energía generada en estas 
instalaciones no es renovable. En el caso del bombeo mixto es necesario hacer una 
estimación de la producción de electricidad procedente de aportaciones naturales. Por 
simplicidad podría considerarse que la energía recuperada procedente del bombeo es un 
porcentaje fijo del consumo de bombeo 60%-70%.

Änderungsantrag 459
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 
die Strommenge berechnet, die in einem 
Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen unter Ausschluss der
Stromerzeugung durch 
Pumpspeicherkraftwerke, die zuvor 
hochgepumptes Wasser nutzen, erzeugt 
und gemäß Artikel 10 korrigiert wird.

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 
die Strommenge berechnet, die in einem 
Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen unter Ausschluss jener
Stromerzeugung, die in
Pumpspeicherkraftwerken aus zuvor 
hochgepumptem Wasser erzeugt und 
gemäß Artikel 10 korrigiert wird.

Or. de

Begründung

Der Ausschluss der aus Pumpspeicherung stammenden Stromerzeugung kann im Vorschlag 
der Kommission dahingehend interpretiert werden, dass sämtliche Stromerzeugung aus 
Pumpspeicherkraftwerken, inklusive jener aus natürlichem Zufluss, von der Zielerreichung 
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ausgeschlossen wird. Es ist daher eine Klarstellung der Bestimmung erforderlich, dass nur 
die Wasserkrafterzeugung aus Pumpspeicherung ausgeschlossen wird.

Änderungsantrag 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn sich der biologisch abbaubare Teil 
von Abfällen aus Industrie und 
Haushalten nicht genau bemessen lässt, 
werden hierfür 70 % der Gesamtmenge 
dieser Abfälle angesetzt.

Or. es

Begründung

En cuanto al cómputo de la fracción biodegradable de los residuos industriales y 
municipales, Eurostat contabiliza el 50% de los residuos municipales. Existen estudios 
oficiales en algunos Estados miembros que indican que el 70% de los residuos es 
biodegradable, por tanto podría establecerse aquí un porcentaje común aplicable a todos los 
Estados miembros.

Änderungsantrag 461
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aus Wasserkraft erzeugter Strom wird 
gemäß der Normalisierungsregel in 
Anhang II berücksichtigt.

Bei aus Wasserkraft erzeugtem Strom 
werden die Daten normalisiert, um 
jährlichen Schwankungen nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie Rechnung 
zu tragen. Die Kommission arbeitet bis 
zum xxxnach dem Verfahren des 
Artikels 21 Regeln für die Normalisierung 
aus.
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Or. en

Begründung

The suggested formula gives in some cases a distorted picture of the production. The formula 
does not reflect successfully the annual generation if the plant has been modified in such way 
that its capacity has not increased but the generation has increased. Investments that lead to 
an increased capacity, but do not expand the amount of generated power, are also reflected 
incorrectly. A more successful formula for normalisation of future hydropower generation 
should be developed in comitology.

Änderungsantrag 462
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aus Wasserkraft erzeugter Strom wird 
gemäß der Normalisierungsregel in 
Anhang II berücksichtigt.

Aus Wasserkraft und Windenergie
erzeugter Strom wird gemäß der 
Normalisierungsregel in Anhang II 
berücksichtigt.

Or. de

Begründung

Der aus Wasserkraft und Windenergie erzeugte Strom soll in Übereinstimmung mit den 
Normalisierungsregeln in Anhang II berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 463
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b wird der Endverbrauch von 
für Wärme und Kälte genutzter Energie aus 
erneuerbaren Quellen als der Verbrauch 

5. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b wird der Endverbrauch von 
für Wärme und Kälte genutzter Energie aus 
erneuerbaren Quellen als Summe aus der 
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von Energie aus erneuerbaren Quellen 
berechnet, die der verarbeitenden
Industrie, dem Verkehrssektor,
Haushalten, dem Dienstleistungssektor, der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
Wärme- und Kältezwecken geliefert wird, 
einschließlich des Verbrauchs von 
Fernwärme oder Fernkälte erneuerbarer 
Herkunft, und gemäß Artikel 10 korrigiert 
wird.

Menge der in einem Mitgliedstaat aus 
erneuerbaren Quellen erzeugten 
Fernwärme und -kälte und dem 
sonstigen, nach Artikel 10 korrigierten 
Verbrauch von Energie aus erneuerbaren 
Quellen für Heizung, Kühlung oder 
verfahrenstechnische Zwecke in Industrie,
Haushalten, Dienstleistungssektor, Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft berechnet.

Or. en

Begründung

I artikel 5 om beräkningar så det viktigt att beräkningarna är konsistenta. KOM föreslår att 
slutlig använding av (förnybar) energi ska inkludera distributionsförluster vilket SE tycker är 
bra eftersom ursprungsgarantierna i artikel 6 utfärdas för produktion av el, värme och kyla 
och i dessa ingår därför distributionsförlusterna. Därtill finns ett fel i artikeln eftersom 
transporter ingår i artikel 5.1 c) så ska transporter strykas i texten i 5.5.

Änderungsantrag 464
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b 
berücksichtigt, sofern die Energieeffizienz 
derartiger Wärmepumpen die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllt, gegebenenfalls 
insbesondere die in der 
Entscheidung 2007/742/EG festgelegte 

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
aerothermischer, geothermischer oder 
hydrothermischer Energie erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b berücksichtigt, 
sofern die zugeführte Primärenergie unter 
dem erzielten Energieertrag liegt. Bei der 
Berechnung der mit Wärmepumpen 
erzeugten Energie aus erneuerbaren 
Quellen wird nur die (in Form 
aerothermischer, geothermischer oder 
hydrothermischer Energie) aus der 
Umwelt gewonnene Energie 
berücksichtigt.
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und im Einklang mit dieser Verordnung 
überprüfte Mindestleistungszahl.

Or. en

Begründung

A heat pump shall qualify as renewable provided that the exhaustible primary energy input is 
less than the final energy output. Such approach is essential to meet the EU’s energy and 
climate protection goals.

Änderungsantrag 465
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b 
berücksichtigt, sofern die Energieeffizienz 
derartiger Wärmepumpen die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllt, gegebenenfalls 
insbesondere die in der 
Entscheidung 2007/742/EG festgelegte 
und im Einklang mit dieser Verordnung 
überprüfte Mindestleistungszahl.

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer, bodenthermischer, 
aerothermischer oder hydrothermischer
Energie aus Boden, Luft oder Wasser 
erzeugte thermische Energie wird für die 
Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b 
berücksichtigt, sofern die 
Erneuerbarkeitskennzahl (COR) größer 
als 0 ist, das heißt wenn der aus 
erneuerbaren Energiequellen gewonnene 
Ertrag die aus anderen Quellen 
zugeführte Energiemenge übersteigt.

Or. en

Begründung

In order to ensure that the right heat pumps are included in the directive as renewable, and 
that others which do not qualify as such remain out, we would like to propose a new principle 
to determine whether a heat pump is defined as a renewable energy technology: All heat 
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pumps delivering more renewable energy output than used primary energy input shall be 
considered renewable. This could be calculated by a Coefficient of Renewability (COR).

    E RES
COR =      - 1 > 0  
               E other sources

Änderungsantrag 466
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b 
berücksichtigt, sofern die Energieeffizienz 
derartiger Wärmepumpen die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllt, gegebenenfalls 
insbesondere die in der Entscheidung 
2007/742/EG festgelegte und im Einklang 
mit dieser Verordnung überprüfte 
Mindestleistungszahl.

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
aerothermischer, geothermischer oder 
hydrothermischer Energie erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b berücksichtigt, 
sofern die zugeführte Primärenergie unter 
dem erzielten Energieertrag liegt. Bei der 
Berechnung der mit Wärmepumpen 
erzeugten Energie aus erneuerbaren 
Quellen wird nur die (in Form 
aerothermischer, geothermischer oder 
hydrothermischer Energie) aus der 
Umwelt gewonnene Energie 
berücksichtigt.

Or. en

Begründung

A heat pump shall qualify as renewable provided that the exhaustible primary energy input is 
less than the final energy output. Such approach is essential to meet the EU�s energy and 
climate protection goals.
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Änderungsantrag 467
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b 
berücksichtigt, sofern die Energieeffizienz 
derartiger Wärmepumpen die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllt, gegebenenfalls 
insbesondere die in der Entscheidung 
2007/742/EG festgelegte und im Einklang 
mit dieser Verordnung überprüfte 
Mindestleistungszahl.

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser, aus Abwärme oder anderen 
erneuerbaren thermischen 
Energiequellen erzeugte thermische 
Energie wird für die Zwecke des 
Absatzes 1 Buchstabe b nur in dem 
Ausmaß berücksichtigt, das die für den 
Betrieb des Systems notwendige 
zugeführte Energiemenge aus nicht 
erneuerbaren Quellen übersteigt.

Or. en

Begründung

Heat pumps used to improve the energy recovery from flue gases and other waste heat 
sources produce thermal energy for district heating and cooling, and should be takes into 
account for the final consumption of energy from renewable sources.

Heat pumps using geothermal resources from the ground or groundwater need some energy 
input (typically in form of electricity) to function, like all other energy systems. In order to 
address the total amount of produced renewable and useful heat, the final energy input has to 
be deduced from the shallow geothermal heating and cooling production.
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Änderungsantrag 468
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b 
berücksichtigt, sofern die Energieeffizienz 
derartiger Wärmepumpen die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllt, gegebenenfalls
insbesondere die in der Entscheidung 
2007/742/EG festgelegte und im Einklang 
mit dieser Verordnung überprüfte 
Mindestleistungszahl.

Durch Heiz- oder Kühlsysteme unter 
Nutzung geothermischer Energie aus dem 
Boden oder Wasser erzeugte thermische 
Energie wird für die Zwecke des Absatzes 
1 Buchstabe b nur in dem Ausmaß
berücksichtigt, das den für den Betrieb der 
Systeme erforderlichen Einsatz von 
Primärenergie aus nicht erneuerbaren 
Quellen übersteigt. Solche Heiz- oder 
Kühlsysteme müssen von einer 
kompetenten, ausgebildeten Person in 
angemessener Weise konstruiert,  
angebracht und in Auftrag gegeben 
worden sein. Die Energieeffizienz von 
Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser, muss die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllen, insbesondere die 
in der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegte und im Einklang mit dieser 
Verordnung überprüfte 
Mindestleistungszahl.

Or. de

Begründung

Die leistungsfähigsten Arten von Wärmepumpen dürfen nur  in Übereinstimmung mit der 
Richtlinie  2007/742/EC10 gefördert werden. Die von Wärmepumpen  erzeugte thermische 
Energie unterliegt der bereits existierenden Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz 
und Energiedienstleistungen. Es ist sicherzustellen, dass die verschiedenen Arten von 
Wärmepumpen von kompetentem, voll ausgebildetem Personal angebracht werden.
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Änderungsantrag 469
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b berücksichtigt, 
sofern die Energieeffizienz derartiger 
Wärmepumpen die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1980/2000 festgelegten 
Mindestanforderungen an Umweltzeichen 
erfüllt, gegebenenfalls insbesondere die in 
der Entscheidung 2007/742/EG festgelegte 
und im Einklang mit dieser Verordnung 
überprüfte Mindestleistungszahl.

Bei der von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Ressourcen aus dem 
Boden oder Wasser oder unter Nutzung 
von Umgebungswärme der Luft erzeugten 
thermischen Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b der 
erneuerbare Teil berücksichtigt, sofern die 
Energieeffizienz derartiger Wärmepumpen 
die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1980/2000 festgelegten 
Mindestanforderungen an Umweltzeichen 
erfüllt, gegebenenfalls insbesondere die in 
der Entscheidung 2007/742/EG festgelegte 
und im Einklang mit dieser Verordnung 
überprüfte Mindestleistungszahl. Der 
erneuerbare Teil wird als Differenz aus 
erzeugter thermischer Energie und von 
der Wärmepumpe verbrauchter 
konventioneller Primärenergie definiert.

Or. en

Begründung

All heat pumps, irrespective of the technology, require the use of conventional energy. 
Therefore, it is inaccurate to consider the total amount of energy generated by the heat pump 
to be renewable. Only the renewable part of the total thermal energy produced should be 
taken into account. This part corresponds to the difference between the thermal energy 
generated and the primary conventional energy consumed by the heat pump. Besides, this 
approach is the basis of the eco-label mentioned in the Article where all kinds of heat pumps 
must meet minimum standards of performance.
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Änderungsantrag 470
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b berücksichtigt, 
sofern die Energieeffizienz derartiger 
Wärmepumpen die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1980/2000 festgelegten 
Mindestanforderungen an Umweltzeichen 
erfüllt, gegebenenfalls insbesondere die in 
der Entscheidung 2007/742/EG festgelegte 
und im Einklang mit dieser Verordnung 
überprüfte Mindestleistungszahl.

Bei der von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Ressourcen aus dem 
Boden oder Wasser oder unter Nutzung 
von Umgebungswärme der Luft erzeugten 
thermischen Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b der 
erneuerbare Teil berücksichtigt, sofern die 
Energieeffizienz derartiger Wärmepumpen 
die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1980/2000 festgelegten 
Mindestanforderungen an Umweltzeichen 
erfüllt, gegebenenfalls insbesondere die in 
der Entscheidung 2007/742/EG festgelegte 
und im Einklang mit dieser Verordnung 
überprüfte Mindestleistungszahl. Der 
erneuerbare Teil wird als Differenz aus 
erzeugter thermischer Energie und von 
der Wärmepumpe verbrauchter 
konventioneller Primärenergie definiert.

Or. en

Begründung

All heat pumps, irrespective of the technology, require the use of conventional energy 
(electricity, natural gas, etc). Therefore, it is inaccurate to consider the total amount of 
energy generated by the heat pump to be renewable. Only the renewable part of the total 
thermal energy produced should be taken into account. This part corresponds to the 
difference between the thermal energy generated and the primary conventional energy 
consumed by the heat pump.
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Änderungsantrag 471
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b berücksichtigt, 
sofern die Energieeffizienz derartiger 
Wärmepumpen die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllt, gegebenenfalls 
insbesondere die in der Entscheidung 
2007/742/EG festgelegte und im Einklang 
mit dieser Verordnung überprüfte 
Mindestleistungszahl.

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b unter 
Verwendung der Methoden und 
Begriffsbestimmungen der Eurostat-
Statistik über erneuerbare Energieträger 
berücksichtigt.

Or. en

Begründung

The plan to monitor the renewable energy consumption as laid out in the Energy Statistics 
Regulation, Article 7b, confirms the principle of congruence between paragraphs 5 (5) and 5 
(8) so that the whole monitoring of renewable energy will use same (Eurostat) methodology 
and definitions.

Änderungsantrag 472
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Thermische Energie, die durch passive 
Energiesysteme erzeugt wird, bei denen 

entfällt
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ein niedrigerer Energieverbrauch auf 
passive Weise durch die Baukonstruktion 
oder durch aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Wärme erreicht 
wird, wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b nicht berücksichtigt.

Or. en

Begründung

The plan to monitor the renewable energy consumption as laid out in the Energy Statistics 
Regulation, Article 7b, confirms the principle of congruence between paragraphs 5 (5) and 5 
(8) so that the whole monitoring of renewable energy will use same (Eurostat) methodology 
and definitions.

Änderungsantrag 473
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Mitgliedstaaten begünstigen und 
unterstützen Energieeffizienz und 
Energieeinsparungen als gut geeignete 
Mittel, den prozentualen Anteil 
erneuerbarer Energiequellen zu erhöhen 
und das in dieser Richtlinie festgelegte 
Ziel leichter zu erreichen.

Or. it

Änderungsantrag 474
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom wird bei der 

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom und Energie 
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Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn

im Verkehrssektor werden bei der 
Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn

(a) der Strom in der Gemeinschaft 
verbraucht wird,

(a) sie in der Gemeinschaft physikalisch 
verbraucht werden,

(b) der Strom in einer Anlage erzeugt wird,
die nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommen wird, und

(b) sie in einer neuen Anlage erzeugt 
werden und

(c) für den Strom ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist.

(c) für sie ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist.

Or. de

Begründung

Eine den Anforderungen gemäß Art. 5 Abs. 9 für die Anerkennung von aus Drittländern 
importiertem Strom entsprechende Regelung für Biokraftstoffe ist erforderlich, um eine 
additive Erzeugung zu gewährleisten.

Änderungsantrag 475
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom wird bei der 
Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom und Energie 
im Verkehrssektor werden bei der 
Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn

(a) der Strom in der Gemeinschaft 
verbraucht wird,

(a) sie physisch importiert und in der 
Gemeinschaft verbraucht werden,

(b) der Strom in einer Anlage erzeugt wird, 
die nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommen wird, und

(b) sie in einer Anlage erzeugt werden, die 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommen wird, und 

(c) für den Strom ein Herkunftsnachweis (c) für sie ein Herkunftsnachweis 
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ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist.

ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist.

Or. en

Begründung

In order to guarantee an additional consumption of renewable energy in transport the 
transport sector needs to be included in this article. The addition "physically imported” is 
discussed in the Council Energy Working Group, and is an improvement of the Commission 
proposal.

Änderungsantrag 476
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom wird bei der 
Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugte Energie wird bei der 
Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn

Or. it

Begründung

Il trading con i paesi terzi deve essere ammesso non solo per l’elettricità ma anche per il 
riscaldamento e raffreddamento e per i trasporti. La possibilità per gli Stati membri di 
utilizzare garanzie d’origine provenienti da paesi terzi in misura non superiore al 50% della 
differenza tra l’obiettivo settoriale ed il risultato raggiunto nel 2005 consente il rispetto del 
principio della supplementarietà.
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Änderungsantrag 477
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Strom in der Gemeinschaft 
verbraucht wird,

entfällt

Or. it

Begründung

Il trading con i paesi terzi deve essere ammesso non solo per l’elettricità ma anche per il 
riscaldamento e raffreddamento e per i trasporti. La possibilità per gli Stati membri di 
utilizzare garanzie d’origine provenienti da paesi terzi in misura non superiore al 50% della 
differenza tra l’obiettivo settoriale ed il risultato raggiunto nel 2005 consente il rispetto del 
principio della supplementarietà.

Änderungsantrag 478
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der Strom in einer Anlage erzeugt wird, 
die nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommen wird, und 

(b) der Strom in einer Anlage erzeugt wird, 
die ab dem 1.Januar 2005 in Betrieb 
genommen wird, und 

Or. de

Begründung

Der Stichtag zur Differenzierung in Alt-/Neuanlagen muss klar datiert sein und sollte 
möglichst früh angesetzt sein, um eine unnötige Verzögerung von Investitionen zu vermeiden. 
Da die Richtlinie vom Basisjahr 2005 ausgeht, ist der 1.1.2005 als Stichtag am besten 
geeignet.
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Änderungsantrag 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) für den Strom ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist.

(c) für den Strom ein Herkunftsnachweis 
und eine Übertragungsbescheinigung
ausgestellt wurden, die Teil eines 
Nachweissystems sind, das dem in dieser 
Richtlinie festgelegten System gleichwertig 
ist und die Übertragungsbescheinigungen 
in das jeweilige Nachweisregister des 
Mitgliedstaates, auf dessen Ziel dieser 
Strom angerechnet werden soll, 
übertragen und entwertet wurden.

Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
die Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises 
durch Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Änderungsantrag 480
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Wenn Energie in einem Drittland 
verbraucht wird, kann jeder Mitgliedstaat 
zur Erfüllung seiner Ziele 
Herkunftsnachweise erwerben, wobei 
deren Umfang auf 50 % der Differenz 
zwischen dem sektorspezifischen Ziel und 
dem 2005 erreichten Wert begrenzt ist.

Or. it
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Begründung

Il trading con i paesi terzi deve essere ammesso non solo per l’elettricità ma anche per il 
riscaldamento e raffreddamento e per i trasporti. La possibilità per gli Stati membri di 
utilizzare garanzie d’origine provenienti da paesi terzi in misura non superiore al 50% della 
differenza tra l’obiettivo settoriale ed il risultato raggiunto nel 2005 consente il rispetto del 
principio della supplementarietà.

Änderungsantrag 481
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) der Drittstaat verbindliche Ziele für 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
festgelegt hat, die ähnlich hoch angesetzt 
sind wie das Ziel der EU, und dieses Ziel 
um die exportierte Menge überschritten 
hat.

Or. en

Begründung

Counting renewable electricity imports from third countries towards Member States' targets 
threaten to undermine the European target and the objectives of climate protection and 
increased security of supply. Phyiscal renewable electricity imports should only count 
towards the EU target if the exporting country has adopted binding targets set as an 
equivalent level of ambition to the EU Member States' one and if it is overachieving these 
targets by the exported amount.

Änderungsantrag 482
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9a. Bei der Überwachung der Fortschritte 
der Mitgliedstaaten und bei der
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Durchführung des Aktionsplans für 
erneuerbare Energieträger sollte der 
Anteil von Quellen mit wenig CO2  im 
Energiemix berücksichtigt werden.

Or. de

Begründung

Das Hauptziel des EU Energie- und Klimapaketes besteht darin, CO2-Emissionen  zu 
verringern. Den Mitgliedstaaten muss es überlassen bleiben, ob sie auch andere 
Technologien (nuklear) für die Emissionsreduzierung anwenden dürfen.

Änderungsantrag 483
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a
Herkunftsnachweis für Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen
1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Herkunft des aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Stroms im 
Sinne dieser Richtlinie nach den von den 
einzelnen Mitgliedstaaten festgelegten 
objektiven, transparenten und 
diskriminierungsfreien Kriterien 
garantiert werden kann. Sie sorgen dafür, 
dass zu diesem Zweck auf Antrag ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird.
2. Die Mitgliedstaaten benennen eine 
einzige, in Bezug auf die Stromerzeugung 
und -verteilung unabhängige zuständige 
Stelle, die die Ausstellung der 
Herkunftsnachweise überwacht.
3. Die Herkunftsnachweise
– müssen Angaben zu derr Energiequelle, 
aus der der Strom erzeugt wurde, zu 
Zeitpunkt und Ort der Erzeugung sowie 
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bei Wasserkraftanlagen die Angabe der 
Leistung enthalten,
– müssen Erzeugern von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen den 
Nachweis ermöglichen, dass der von 
ihnen verkaufte Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammt.
4. Die gemäß Absatz 2 ausgestellten 
Herkunftsnachweise sollten von den 
Mitgliedstaaten ausschließlich als 
Nachweis der in Absatz 3 genannten 
Elemente gegenseitig anerkannt werden. 
Eine Verweigerung der Anerkennung 
eines Herkunftsnachweises als derartiger 
Nachweis, insbesondere aus Gründen, die 
mit der Betrugsbekämpfung in 
Zusammenhang stehen, muss sich auf 
objektive, transparente und 
diskriminierungsfreie Kriterien stützen. 
Wird die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises verweigert, kann 
die Kommission die verweigernde Seite 
insbesondere aufgrund objektiver, 
transparenter und diskriminierungsfreier 
Kriterien, auf die sich diese Anerkennung 
stützt, zur Anerkennung verpflichten.
5. Die zuständige Stelle schafft geeignete 
Mechanismen, um die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Herkunftsnachweise 
sicherzustellen, und beschreibt in dem 
Bericht nach Artikel 19 Absatz 1 die 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um 
die Zuverlässigkeit des Nachweissystems 
zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

This Article is part of the Directive 2001/77/EC on the promotion of RES-electricity and 
should be adopted accordingly.
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Änderungsantrag 484
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 entfällt
Herkunftsnachweise für Strom, Wärme 

und Kälte, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugt werden

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird. 
Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig 
für 1 MWh. Für jede MWh erzeugte 
Energie wird nicht mehr als ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt.
2. Herkunftsnachweise werden 
elektronisch ausgestellt, übertragen und 
entwertet. Sie müssen genau, zuverlässig 
und betrugssicher sein. 
Der Herkunftsnachweis enthält 
mindestens folgende Angaben:
(a) Angaben zur Energiequelle, aus der 
die Energie erzeugt wurde, und zu Beginn 
und Ende ihrer Erzeugung
(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis
– (i) Strom oder
– (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft
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(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage
(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer
(e) Höhe und Art der Investitionsbeihilfe, 
die die Anlage erhalten hat.
3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise an. Eine 
Verweigerung der Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises durch einen 
Mitgliedstaat muss sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen.
Falls die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises verweigert wird, 
kann die Kommission eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden 
Mitgliedstaat zur Anerkennung des 
Herkunftsnachweises verpflichtet. 
4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Energie auszustellen sind, spätestens drei 
Monate nach Ende dieses Jahres 
ausgestellt werden.

Or. en

Begründung

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.
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Änderungsantrag 485
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird.

1. Die Mitgliedstaaten stellen bezüglich 
der Offenlegung von Informationen
sicher, dass die Herkunft von aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugtem 
Strom und von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als solche im Sinne 
dieser Richtlinie nach von den einzelnen 
Mitgliedstaaten festgelegten objektiven, 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Kriterien garantiert werden kann.

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig 
für 1 MWh. Für jede MWh erzeugte
Energie wird nicht mehr als ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt.

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Für 
jede Einheit erzeugter Energie wird nicht 
mehr als ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt.

Jeder Mitgliedstaat kann eine oder 
mehrere, in Bezug auf Stromerzeugung, 
-handel, -versorgung und -verteilung 
unabhängige zuständige Stellen 
benennen, die die Ausstellung der 
Herkunftsnachweise überwachen.

2. Herkunftsnachweise werden 
elektronisch ausgestellt, übertragen und 
entwertet. Sie müssen genau, zuverlässig 
und betrugssicher sein. 

2. Die Mitgliedstaaten oder die 
zuständigen Stellen schaffen geeignete 
Mechanismen, um zu gewährleisten, dass 
die Herkunftsnachweise genau, zuverlässig 
und betrugssicher sind.

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens 
folgende Angaben:

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens 
folgende Angaben:

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung
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(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis 

(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis 

– (i) Strom oder – (i) Strom oder
– (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft – (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft

(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(e) Höhe und Art der Investitionsbeihilfe, 
die die Anlage erhalten hat.

Die Herkunftsnachweise müssen 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen den Nachweis 
ermöglichen, dass der von ihnen 
verkaufte Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammt.

3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise an. Eine 
Verweigerung der Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises durch einen 
Mitgliedstaat muss sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen. 

3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise ausschließlich als 
Nachweis der in Absatz 2 genannten 
Elemente an. Ein Mitgliedstaat kann die 
Anerkennung eines Herkunftsnachweises 
nur verweigern, wenn begründete Zweifel 
an dessen Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
oder Richtigkeit bestehen. Der 
Mitgliedstaat gewährt der Kommission 
Zugang zu den Informationen, die im 
Zusammenhang mit diesen Zweifeln 
stehen.
Stellt die Kommission fest, dass kein 
Grund zur Verweigerung der 
Anerkennung eines Herkunftsnachweises 
besteht, kann sie eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden 
Mitgliedstaat zur Anerkennung des 
Herkunftsnachweises verpflichtet. Stellt 
die Kommission dagegen fest, dass die 
Verweigerung der Anerkennung des 
Herkunftsnachweises begründet ist, 
können andere Mitgliedstaaten die 
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Anerkennung vergleichbarer 
Herkunftsnachweise des ausstellenden 
Mitgliedstaats verweigern, bis die 
Ursachen für die Zweifel an deren 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Richtigkeit in geeigneter Weise behoben 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens drei Monate 
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten oder die 
zuständige(n) Stelle(n) gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens drei Monate 
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

Or. en

Begründung

This Article is necessary to confirm that Guarantees of Origin will continue to exist in their 
current form (for disclosure), and must now be issued in respect of renewable heat 
installations over 5MW in size.

Änderungsantrag 486
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen bezüglich 
der Offenlegung von Informationen
sicher, dass die Herkunft von aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugtem 
Strom und von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als solche im Sinne 
dieser Richtlinie nach von den einzelnen 
Mitgliedstaaten festgelegten objektiven, 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Kriterien garantiert werden kann.

Zu diesem Zweck sorgen die Zu diesem Zweck sorgen die 
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Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 
1 MWh. Für jede MWh erzeugte Energie 
wird nicht mehr als ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt.

Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 
1 MWh. Für jede MWh erzeugte Energie 
wird nicht mehr als ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt.

Jeder Mitgliedstaat kann eine oder 
mehrere, in Bezug auf Stromerzeugung, 
-handel, -versorgung und -verteilung 
unabhängige zuständige Stellen 
benennen, die die Ausstellung der 
Herkunftsnachweise überwachen.

2. Herkunftsnachweise werden 
elektronisch ausgestellt, übertragen und 
entwertet. Sie müssen genau, zuverlässig 
und betrugssicher sein. 

2. Die Mitgliedstaaten oder die 
zuständigen Stellen schaffen geeignete 
Mechanismen, um zu gewährleisten, dass 
die Herkunftsnachweise genau, zuverlässig 
und betrugssicher sind. 

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens 
folgende Angaben:

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens 
folgende Angaben:

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung

(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis 

(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis 

– (i) Strom oder – (i) Strom oder
– (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft – (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft

(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(e) Höhe und Art der Investitionsbeihilfe, 
die die Anlage erhalten hat.

Die Herkunftsnachweise müssen 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen den Nachweis 
ermöglichen, dass der von ihnen 
verkaufte Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammt.
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3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise an. Eine 
Verweigerung der Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises durch einen 
Mitgliedstaat muss sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen. 

3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise ausschließlich als 
Nachweis der in Absatz 2 genannten 
Elemente an. Ein Mitgliedstaat kann die 
Anerkennung eines Herkunftsnachweises
nur verweigern, wenn begründete Zweifel 
an dessen Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
oder Richtigkeit bestehen. Der 
Mitgliedstaat gewährt der Kommission 
Zugang zu den Informationen, die im 
Zusammenhang mit diesen Zweifeln 
stehen.

Falls die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises verweigert wird,
kann die Kommission eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat 
zur Anerkennung des Herkunftsnachweises 
verpflichtet.

Stellt die Kommission fest, dass kein 
Grund zur Verweigerung der 
Anerkennung eines Herkunftsnachweises
besteht, kann sie eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat 
zur Anerkennung des Herkunftsnachweises 
verpflichtet. Stellt die Kommission 
dagegen fest, dass die Verweigerung der 
Anerkennung des Herkunftsnachweises 
begründet ist, können andere 
Mitgliedstaaten die Anerkennung 
vergleichbarer Herkunftsnachweise des 
ausstellenden Mitgliedstaats verweigern, 
bis die Ursachen für die Zweifel an deren 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Richtigkeit in geeigneter Weise behoben 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens drei Monate 
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten oder der bzw. die 
zuständige(n) Stelle(n) gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens drei Monate 
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

Or. en

Begründung

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný a 
znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
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obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Änderungsantrag 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie
stammend gewährleistet wird.

1. Die Mitgliedstaaten stellen
ausschließlich zu Informationszwecken
sicher, dass die Herkunft von aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugtem 
Strom im Sinne dieser Richtlinie nach von 
den einzelnen Mitgliedstaaten festgelegten 
objektiven, transparenten und 
diskriminierungsfreie Kriterien
gewährleistet wird.

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig 
für 1 MWh. Für jede MWh erzeugte
Energie wird nicht mehr als ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt.

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Für 
jede erzeugte Energieeinheit wird nicht 
mehr als ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt.

Or. es

Begründung

El tratamiento dado a las garantías de origen no introduce flexibilidad para alcanzar los 
objetivos, dificulta la integración de la electricidad renovable en el mercado eléctrico, hace 
caso omiso de los esquemas nacionales de apoyo que están resultando exitosos para el 
impulso de las renovables y socava el funcionamiento de los sistemas de apoyo existentes y 
supone, de facto, la armonización en el seno de la UE hacia un sistema de certificados verdes 
negociables, y éste es un mecanismo de apoyo minoritario, y que se ha mostrado ineficiente 
en la promoción de la electricidad renovable.
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Änderungsantrag 488
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen bezüglich 
der Offenlegung von Informationen
sicher, dass die Herkunft von aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugtem 
Strom und in Anlagen mit einer Kapazität 
von mindestens 1 MWth aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugter Wärme oder 
Kälte als solche im Sinne dieser Richtlinie 
nach von den einzelnen Mitgliedstaaten 
festgelegten objektiven, transparenten 
und diskriminierungsfreien Kriterien 
garantiert werden kann.

Or. en

Begründung

As describe in the Directive on the internal electricity market, the guarantee of origin has the 
function of providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable 
sources for the purpose of electricity disclosure.

Änderungsantrag 489
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom oder
Biokraftstoff und vonin Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
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stammend gewährleistet wird. stammend gewährleistet wird.

Or. en

Begründung

Guarantees of origin seem to only be proposed to be issued for renewable energy in the forms 
of electricity or heating/cooling. Biofuels should also be included if a properly functioning
market is to be established. This is especially important for biomethane, that can be 
transported through the natural gas grid and be sold to end consumer anywhere along the 
grid.

Änderungsantrag 490
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 1 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird. 

Or. en

Begründung

The issuing of Guarantees of Origin should be mandatory, so that each unit of electricity 
produced from renewable sources should get a GO. For heating and cooling purposes, the 
threshold of 5 MWth is too high and should be brought down to 1 MWth.
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Änderungsantrag 491
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 1 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird.

Or. de

Begründung

Als Standardeinheit sollte durchweg 1MW verwendet werden. Es entsteht kein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand durch die Verwendung von 1 MW anstelle von 5 MW, da das System 
elektronisch ist.

Änderungsantrag 492
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 
1 MWh. Für jede MWh erzeugte Energie 
wird nicht mehr als ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt.

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass für jede 
Einheit aus erneuerbaren Quellen 
erzeugter Energie ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird. Ein Herkunftsnachweis 
gilt standardmäßig für 1 MWh. Für jede 
MWh erzeugte Energie wird nicht mehr als 
ein Herkunftsnachweis ausgestellt.

Or. en
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Begründung

To ensure availability of GOs and to foster liquidity in the markets, the GOs should be issued 
regularly, and at a minimum every three months, irrespective whether it is year-end or not.

Änderungsantrag 493
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 
1 MWh. Für jede MWh erzeugte Energie 
wird nicht mehr als ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt.

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass einem 
Erzeuger von Energie aus erneuerbaren 
Quellen ein Herkunftsnachweis ausgestellt 
wird. Ein Herkunftsnachweis gilt 
standardmäßig für 1 MWh. Für jede MWh 
erzeugte Energie wird nicht mehr als ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt.

Or. de

Begründung

Ein Herkunftsnachweis sollte für jede erzeugte MWh generiert werden und nicht nur auf 
Anfrage.

Änderungsantrag 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein 
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig 

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass aus diesen 
Anlagen für den Anteil der Energie, die 
aus erneuerbaren Quellen stammt, ein 
Herkunftsnachweis und eine 
Übertragungsbescheinigung ausgestellt
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für 1 MWh. Für jede MWh erzeugte 
Energie wird nicht mehr als ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt.

werden.

Für Anlagen, die Strom, der nicht in ein 
Verteil- oder Übertragungsnetz 
eingespeist wird, aus erneuerbaren 
Quellen erzeugen, werden ein 
Herkunftsnachweis und eine 
Übertragungsbescheinigung nur auf
Antrag des Erzeugers ausgestellt.
Im Fall von Anlagen mit einer Kapazität 
von weniger als 5 MWth aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugter Wärme oder 
Kälte entscheiden die Mitgliedstaaten, ob 
Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen ausgestellt 
werden.

Or. de

Begründung

Grundsätzlich sollen die Mitgliedstaaten für aus erneuerbaren Quellen erzeugte Energie 
automatisch die entsprechenden Nachweise ausstellen. Für nicht ins öffentliche Netz 
eingespeisten Strom sollte nur auf Anfrage des Erzeugers ein Nachweis ausgestellt werden. 
Für Wärmeerzeugung unterhalb der 5-MW-Schwelle sollen die Mitgliedstaaten Nachweise 
ausstellen können, aber nicht müssen.

Änderungsantrag 495
Norbert Glante

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 
1 MWh. Für jede MWh erzeugte Energie
wird nicht mehr als ein 

Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage 
eines Erzeugers von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Ein
Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 
1 MWh. Für jede MWh erzeugte Energie
wird der erneuerbare Charakter nur 
einmal zertifiziert. Unbeschadet dieser 
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Herkunftsnachweis ausgestellt. Bestimmung können jedoch 
gegebenenfalls gleichzeitig 
Herkunftsnachweise im Sinne der 
Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. 
Februar 2004 über die Förderung einer 
am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt1 ausgestellt werden.
_________________________________
1 ABl. L 52 vom 21.2.2004, S. 50.

Or. de

Begründung

Analog zur KWK-Richtlinie bis genannten fünf empfiehlt sich ein Schwellenwert von 1 MWth, 
zumal Wärmeerzeugungsanlagen aufgrund ihres lokalen Charakters im Allgemeinen auf 
kleinere Kapazitäten ausgelegt sind. Um sicherzustellen, dass erneuerbare Energien so 
effizient wie möglich eingesetzt werden, sollte es möglich sein, für in KWK-Anlagen 
eingesetzte erneuerbare Energien einen Zusatzbonus zu erhalten. Sowohl KWK als auch EE-
Charakter sind zu zertifizieren, um beides auch statistisch korrekt ausweisen zu können.

Änderungsantrag 496
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Herkunftsnachweise sind in zwei 
Teile gegliedert:
(a) Ein Teil betrifft die Zielsetzung und 
ermöglicht die Quantifizierung der 
Annäherung des Mitgliedstaats an das 
von ihm verfolgte Ziel für den Einsatz 
erneuerbarer Energieträger, und
(b) ein Teil betrifft Angaben zur 
Brennstoffzusammensetzung, ermöglicht 
Energieerzeugern den Nachweis, dass die 
von ihnen verkaufte Energie aus 
erneuerbaren Quellen stammt, und dient 
zur Offenlegung der Informationen über 
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die Zusammensetzung der Brennstoffe, 
aus denen die gelieferte Energie 
gewonnen wurde.
Die beiden Teile können getrennten 
Transaktionen zugeordnet werden.

Or. en

Begründung

Guarantees of origin have a dual role: they can be used for a) target counting (which is 
introduced by the proposal), and b) production certification/fuel mix disclosure (already in 
the existing directives). These roles are independent from each other and both should be 
maintained.

Änderungsantrag 497
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Für Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, der teilweise oder 
vollständig dezentral erzeugt und 
verbraucht wird, können 
Herkunftsnachweise ausgestellt werden, 
die auf einer genauen, zuverlässigen und 
betrugssicheren Berechnung der auf diese 
Weise gedeckten Nachfrage nach 
dezentral erzeugtem Strom basieren.

Or. en

Begründung

Some forms of electricity generation such as photovoltaics may produce only a small amount 
of electricity at a time which is entirely used on site. Nevertheless the accumulated value of 
such generation is considerable and should be counted towards the renewable energy target, 
as it is displacing electricity demand from the grid.
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Änderungsantrag 498
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Herkunftsnachweise sind in zwei 
Teile gegliedert:
a) Ein Teil betrifft die Zielsetzung und 
ermöglicht die Quantifizierung der 
Annäherung des Mitgliedstaats an das 
von ihm verfolgte Ziel für den Einsatz 
erneuerbarer Energieträger. Dieser Teil 
ist nur für die Herkunftsnachweise 
relevant, die für die Übertragung 
zwischen Mitgliedstaaten zugelassen sind. 
b) Ein Teil betrifft Angaben zur 
Brennstoffzusammensetzung, ermöglicht 
Energieerzeugern den Nachweis, dass die 
von ihnen verkaufte Energie aus 
erneuerbaren Quellen stammt, und dient 
zur Offenlegung der Informationen über 
die Zusammensetzung der Brennstoffe, 
aus denen die gelieferte Energie 
gewonnen wurde.
Die beiden Teile können getrennten 
Transaktionen zugeordnet werden.

Or. en

Begründung

Guarantees of origin have a dual role: they can be used for a) target counting (which is 
introduced by the proposal), and b) production certification/fuel mix disclosure (already in 
the existing directives). These roles are independent from each other and both should be 
maintained.
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Änderungsantrag 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Herkunftsnachweise werden 
elektronisch ausgestellt, übertragen und 
entwertet. Sie müssen genau, zuverlässig 
und betrugssicher sein. 

2. Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen werden 
elektronisch ausgestellt, übertragen und 
entwertet. Sie müssen genau, zuverlässig 
und betrugssicher sein.

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens 
folgende Angaben:

Der Herkunftsnachweis und die 
Übertragungsbescheinigung enthalten
mindestens folgende Angaben:

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung 

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung 

(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis 

(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis oder die 
Übertragungsbescheinigung

– (i) Strom oder – (i) Strom oder
– (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft – (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft

(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(e) Höhe und Art der Investitionsbeihilfe, 
die die Anlage erhalten hat.

(e) Verwendungszweck

(i) bei Übertragungsbescheinigungen: die 
Bewertung der Erfüllung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen dieser Richtlinie durch 
den Mitgliedstaat;
(ii) bei Herkunftsnachweisen: Nachweis 
erneuerbarer Energie durch den 
Energieerzeuger, Energieversorger oder 
Energieverbraucher.

Or. de
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Begründung

Der Verwendungszweck des Nachweises (Übertragungsbescheinigung oder 
Herkunftsnachweis) sollte auf der Richtlinie vermerkt werden.

Änderungsantrag 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Herkunftsnachweise werden 
elektronisch ausgestellt, übertragen und 
entwertet. Sie müssen genau, zuverlässig 
und betrugssicher sein. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen die 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Betrugssicherheit der Herkunftsnachweise
mit Hilfe geeigneter Verfahren sicher.

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens 
folgende Angaben:

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens 
folgende Angaben:

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung

(a) Angaben zur Energiequelle, aus der die 
Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung

(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis 
– (i) Strom oder
– (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft
(c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(b) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage

(d) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(c) Ausstellungsdatum und ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer

(e) Höhe und Art der Investitionsbeihilfe, 
die die Anlage erhalten hat.

Der Herkunftsnachweis dient dem Zweck, 
dass die Erzeuger von Strom aus 
erneuerbaren Quellen nachweisen 
können, dass der von ihnen verkaufte 
Strom aus erneuerbaren Quellen im 
Sinne dieser Richtlinie erzeugt wurde.

Or. es
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Begründung

El tratamiento dado a las garantías de origen no introduce flexibilidad para alcanzar los 
objetivos, dificulta la integración de la electricidad renovable en el mercado eléctrico, hace 
caso omiso de los esquemas nacionales de apoyo que están resultando exitosos para el 
impulso de las renovables y socava el funcionamiento de los sistemas de apoyo existentes y 
supone, de facto, la armonización en el seno de la UE hacia un sistema de certificados verdes 
negociables, y éste es un mecanismo de apoyo minoritario, y que se ha mostrado ineficiente 
en la promoción de la electricidad renovable.

Änderungsantrag 501
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Übertragung eines 
Herkunftsnachweises stellt ein 
rechtskräftiges Geschäft dar, bei dem die 
Rechte an dem Herkunftsnachweis auf 
den Käufer übergehen.

Or. en

Begründung

Article 7(3) uses the phrase "held by each person", which implies that Guarantees of Origin 
(GoOS) are now a commodity and therefore captured by Articles 28,29 and 30 of the Treaty 
and subject to free movement of goods. However, through the proposed Directive the term 
"transfer" is used rather than trade. It would be appropriate to include a reference within 
Article 6(2) to make it clear that the transfer of GoOs can be considered as effective trade.

Änderungsantrag 502
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b)Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis 

(b) Angaben dazu, ob der 
Herkunftsnachweis
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– (i) Strom oder – (i) Strom oder
– (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft; – (ii) Wärme und/oder Kälte oder

– (iia) Biokraftstoff betrifft;

Or. en

Begründung

Guarantees of origin seem to only be proposed to be issued for renewable energy in the forms 
of electricity or heating/cooling. Biofuels should also be included, if a properly functioning 
market is to be established. This is especially important for biomethane, that can be 
transported through the natural gas grid and be sold to end consumer anywhere along the 
grid. 

Änderungsantrag 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wenn eine Anlage, die nach dem 
1.Januar 2005 in Betrieb genommen 
wurde, eine Investitionsbeihilfe erhalten 
hat, die für den technischen Betrieb der 
Anlage notwendig ist, wird dies auf 
sämtlichen  Herkunftsnachweisen und 
Übertragungsbescheinigungen dieser 
Anlage vermerkt.

Or. de

Begründung

Auf den Nachweisen werden Betriebs- und Investitionsbeihilfen vermerkt, die die Anlage für 
erneuerbare Energieträger erhalten hat. Eine Förderung kann nicht nur für die Errichtung 
der Anlage, sondern auch für andere Zwecke, wie zum Beispiel für den Hochwasserschutz, 
vergeben werden. Diese Investitionsbeihilfen haben keinen Einfluss auf den technischen 
Betrieb der Anlage und sind daher nicht zu vermerken.
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Änderungsantrag 504
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Jeder Mitgliedstaat kann sich für oder 
gegen den Handel mit 
Herkunftsnachweisen für Strom sowie 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren 
Energiequellen entscheiden.

Or. en

Begründung

GoO must be optional for Member States in order to ensure target reaching. Companies 
should not be able to trade GoO's if the Member State has not reached its interim targets.

Änderungsantrag 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen können 
unabhängig voneinander gehandelt und 
zeitgleich oder zeitlich versetzt entwertet 
werden. Entsprechende Regelungen 
werden von den Mitgliedstaaten erlassen.

Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
die Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises 
durch Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.
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Änderungsantrag 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise an. Eine 
Verweigerung der Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises durch einen
Mitgliedstaat muss sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen.

3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise – ausschließlich als 
Nachweis der in Unterabsatz 2  
genannten Punkte – an. Ein Mitgliedstaat 
kann die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises nur verweigern, 
wenn berechtigte Zweifel an ihrer 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und 
Richtigkeit bestehen. Der Mitgliedstaat 
muss der Kommission die Informationen 
über diese Zweifel zur Kenntnis bringen.

Falls die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises verweigert wird, 
kann die Kommission eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat 
zur Anerkennung des 
Herkunftsnachweises verpflichtet.

Wenn die Kommission die Verweigerung 
der Anerkennung von 
Herkunftsnachweisen für unbegründet 
hält, kann sie eine Entscheidung erlassen,
mit der sie den betreffenden Mitgliedstaat 
zur Anerkennung verpflichtet.

Or. es

Begründung

El tratamiento dado a las garantías de origen no introduce flexibilidad para alcanzar los 
objetivos, dificulta la integración de la electricidad renovable en el mercado eléctrico, hace 
caso omiso de los esquemas nacionales de apoyo que están resultando exitosos para el 
impulso de las renovables y socava el funcionamiento de los sistemas de apoyo existentes y 
supone, de facto, la armonización en el seno de la UE hacia un sistema de certificados verdes 
negociables, y éste es un mecanismo de apoyo minoritario, y que se ha mostrado ineficiente 
en la promoción de la electricidad renovable.
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Änderungsantrag 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise an. Eine 
Verweigerung der Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises durch einen 
Mitgliedstaat muss sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen.

3. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgestellten 
Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen an. Eine 
Verweigerung der Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises oder einer 
Übertragungsbescheinigung durch einen 
Mitgliedstaat muss sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen.

Falls die Anerkennung eines
Herkunftsnachweises verweigert wird, 
kann die Kommission eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat 
zur Anerkennung des Herkunftsnachweises 
verpflichtet. 

Falls die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises oder einer 
Übertragungsbescheinigung verweigert 
wird, kann die Kommission eine 
Entscheidung erlassen, die den 
betreffenden Mitgliedstaat zur 
Anerkennung des Herkunftsnachweises
bzw. der Übertragungsbescheinigung
verpflichtet. 

Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
die Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises 
durch Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.
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Änderungsantrag 508
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Energie auszustellen sind, spätestens drei 
Monate nach Ende dieses Jahres
ausgestellt werden.

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Energie auszustellen sind, mindestens alle
drei Monate ausgestellt werden

Or. en

Begründung

To ensure availability of GOs and to foster liquidity in the markets, the GOs should be issued 
regularly, and at a minimum every three months, irrespective whether it is year-end or not.

Änderungsantrag 509
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Energie auszustellen sind, spätestens drei 
Monate nach Ende dieses Jahres
ausgestellt werden.

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise für aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Energie mindestens alle drei Monate 
ausgestellt werden.

Or. en

Begründung

To ensure the availability of the Guarantees of  Origin and to foster liquidity in the markets, 
the GOs should be issued regularly, at least every three months, irrespective whether it is 
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year-end or not.

Änderungsantrag 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie
auszustellen sind, spätestens drei Monate 
nach Ende dieses Jahres ausgestellt
werden. 

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen, die für in 
einem bestimmten Kalenderjahr aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Energie auszustellen sind, spätestens drei 
Monate nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
die Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises 
durch Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Änderungsantrag 511
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens drei Monate 
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens sechs Monate 
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

Or. en
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Begründung

The requirement for data to be submitted within three months may be an undue burden for 
Member States which have differing ways of collecting data and therefore we propose that
this is extended to six months.

Änderungsantrag 512
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens drei Monate
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Herkunftsnachweise, die für in einem 
bestimmten Kalenderjahr aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energie 
auszustellen sind, spätestens sechs Monate
nach Ende dieses Jahres ausgestellt 
werden.

Or. sl

Änderungsantrag 513
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
in Fällen, in denen ein Erzeuger von in 
einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
gewonnener erneuerbarer Energie nach 
Absatz 1 und nach den Vorschriften der 
Richtlinie 2004/8/EG Anspruch auf die 
Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
hat, für jede den Anforderungen dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2004/8/EG 
entsprechende Energieeinheit nur ein 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird. 
Dieser Herkunftsnachweis erfüllt alle 
Funktionen gesonderter 
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Herkunftsnachweise nach dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2004/8/EG.
Für Energie aus erneuerbaren Quellen 
nach diesem Artikel wird kein 
Herkunftsnachweis ausgestellt, wenn 
bereits ein anderer Beleg ausgestellt 
wurde, der den Zwecken der 
Verpflichtung zur Offenlegung der 
Informationen über die bei der 
Elektrizitätserzeugung eingesetzten 
Energieträger gemäß der Richtlinie 
2003/54/EG genügt. 

Or. en

Begründung

As describe in the Directive on the internal electricity market, the guarantee of origin has the 
function of providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable 
sources for the purpose of electricity disclosure.

Änderungsantrag 514
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Für aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugten Strom, der aufgrund der 
Richtlinie 2004/8/EG zur Ausstellung 
eines Herkunftsnachweises berechtigt, 
können auch gemäß dieser Richtlinie 
Herkunftsnachweise ausgestellt werden.

Or. fr

Begründung

Les garanties d'origine délivrées au titre de la Directive 2004/8/CE sont des garanties 
d'origine portant sur l'électricité générée et leur valeur est liée au fait que l'électricité soit 
produite en mode cogénéré. La différence avec les garanties d'origine au titre de la présente 
Directive est donc fondamentale, les unes portant sur la source d'énergie, l'autre sur le 
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processus de génération d'électricité. 

Änderungsantrag 515
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Alternativ zu den 
Herkunftsnachweisen können die 
Mitgliedstaaten freiwillig auf die 
Zielerreichung anrechenbare Zertifikate 
(TAC) ausgeben, worauf diese Richtlinie 
keinen Rechtsanspruch begründet. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die auf 
die Zielerreichung anrechenbaren 
Zertifikate (TAC) den Absätzen 1 bis 4 
entsprechen. Darüber hinaus sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die auf die 
Zielerreichung anrechenbaren Zertifikate 
(TAC) ausdrücklich als solche 
gekennzeichnet und elektronisch 
entwertet werden.

Or. de

Begründung

TAC sind als zusätzliches und flexibles Instrument zur Zielereichung notwendig.

Änderungsantrag 516
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Herkunftsnachweise (GO) und auf die 
Zielerreichung anrechenbare Zertifikate 
(TAC) begründen für sich keinen 
Anspruch auf eine Unterstützung aus 
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nationalen Fördersystemen.

Or. de

Begründung

Dieser explizite Hinweis ist notwendig um den Missbrauch mit Zertifikaten zu unterbinden.

Änderungsantrag 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Herkunftsnachweise für Biokraftstoffe, 
die ein Mitgliedstaat ausstellt, mit dem ein 
anderer Mitgliedstaat ein bilaterales 
Abkommen geschlossen hat, werden im 
Hinblick auf das Erreichen der 
nationalen Ziele berücksichtigt. Diese 
Herkunftsnachweise werden im 
Erwerbsland entwertet. Die mit den 
Herkunftsnachweisen verbundenen 
Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen werden im 
Erwerbsland angerechnet.

Or. en

Änderungsantrag 518
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
1. Jeder Mitgliedstaat gewährleistet in 
dem Fall, dass eine Menge von 
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Biokraftstoff, der den in Artikel 15 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entspricht, zum Verbrauch als 
Verkehrskraftstoff in einen Mitgliedstaat 
geliefert wird, dass der 
Biokraftstofflieferant die Möglichkeit hat, 
zwischen einer handelbaren Gutschrift im 
Umfang der gelieferten 
Biokraftstoffmenge (auf der Grundlage 
der Energiemenge) und einer nach einer 
geltenden Auflage oder Vorschrift für 
Biokraftstoffe gewährten finanziellen 
Beihilfe oder Anerkennung zu wählen.
2. Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass auf Antrag 
eines Biokraftstofflieferanten eine solche 
handelbare Biokraftstoffgutschrift 
ausgegeben wird. Für handelbare 
Biokraftstoffgutschriften gelten die 
folgenden Bedingungen:
(a) Eine handelbare 
Biokraftstoffgutschrift ist an eine 
festgelegte Energieeinheit gebunden 
(beispielsweise 1 GJ).
(b) Für 1 GJ als Verkehrskraftstoff zum 
Verbrauch in einen anderen Mitgliedstaat 
gelieferten Biokraftstoffs wird nur eine 
handelbare Biokraftstoffgutschrift 
ausgegeben.
(c) Für Biokraftstoffe, die nicht den 
Nachhaltigkeitkriterien nach Artikel 15 
entsprechen, werden keine handelbaren 
Biokraftstoffgutschriften ausgegeben.
Gibt ein Mitgliedstaat eine handelbare 
Biokraftstoffgutschrift aus, darf er sich 
die betreffende Menge Biokraftstoff nicht 
für die Erfüllung seiner Ziele oder einer 
Verpflichtung im Bereich Biokraftstoffe 
gut schreiben und hat bezüglich der 
betreffenden Biokraftstoffmenge im 
betreffenden Markt auch keinen 
Anspruch auf finanzielle Beihilfen.
3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
handelbare Biokraftstoffgutschriften
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(a) elektronisch ausgestellt, übertragen 
und entwertet werden,
(b) genau, zuverlässig und betrugssicher 
sind,
(c) die für eine ordnungsgemäße 
Verwaltung und Rückverfolgung der 
Gutschriften erforderlichen Angaben 
sowie die in Bezug auf die Einhaltung der 
nationalen Vorschriften über 
Biokraftstoffe notwendigen 
Zusatzinformationen enthalten.
4. Die Mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie ausgegebenen handelbaren 
Biokraftstoffgutschriften an. Eine 
Verweigerung der Anerkennung einer 
handelbaren Biokraftstoffgutschrift durch 
einen Mitgliedstaat muss sich auf 
objektive, transparente und 
diskriminierungsfreie Kriterien stützen.

Or. en

Begründung

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels.  The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Änderungsantrag 519
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7 entfällt
Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister
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1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
einzige zuständige Stelle zur 
Wahrnehmung der folgenden Aufgaben:

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters, 

(b) Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen,

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen,

(d) Entwertung von 
Herkunftsnachweisen,

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl 
der entwerteten Herkunftsnachweise.

2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im 
Energiehandel, in der Energieversorgung 
oder in der Energieverteilung tätig.

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

Or. en

Begründung

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.
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Änderungsantrag 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister

Nationale Förderregelungen und 
Flexibilitätsmechanismen

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
einzige zuständige Stelle zur 
Wahrnehmung der folgenden Aufgaben:

1. Nationale Regelungen zur Förderung 
von erneuerbaren Energieträgern sind 
das wichtigste Instrument zum Erreichen 
der in Artikel 3 aufgeführten Ziele. Die 
Mitgliedstaaten können sich frei für 
verschiedene Regelungen zur Förderung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
entscheiden.

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters, 

(b) Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen,

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen,

(d) Entwertung von 
Herkunftsnachweisen,

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl 
der entwerteten Herkunftsnachweise.

2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im 
Energiehandel, in der Energieversorgung 
oder in der Energieverteilung tätig.

2. Die Mitgliedstaaten können folgende 
Flexibilitätsmechanismen anwenden, um 
die Möglichkeiten zum Erreichen ihrer 
Ziele zu verbessern und Kosten zu 
senken:
(a) Übertragung statistischer Mengen von 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
zwischen Mitgliedstaaten;
(b) gemeinsame Erfüllung von Zielen;
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(c) Festlegung gemeinsamer 
Förderregelungen.
Die Flexibilitätsmechanismen werden in 
den folgenden Artikeln beschrieben.

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

Or. es

Begründung

Los sistemas de apoyo a las energías renovables son instrumentos decisivos por haber 
situado a estas fuentes en el lugar que ocupan en la UE y para su desarrollo futuro y, como 
tal, requieren una adecuada consideración en la Directiva. En la propuesta de la Comisión 
tienen una presencia testimonial.

Änderungsantrag 521
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister

Statistische Übertragungen zwischen 
Mitgliedstaaten

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
einzige zuständige Stelle zur 
Wahrnehmung der folgenden Aufgaben:

1. Die Mitgliedstaaten können 
Vereinbarungen zur statistischen 
Übertragung einer angegebenen Menge 
von Energie aus erneuerbaren Quellen
auf einen anderen Mitgliedstaat treffen. 
Die übertragene Menge muss

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters,

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert werden, 
die bei der Ermittlung der Erfüllung der 
nach Artikel 3 geltenden Anforderungen 
bezüglich der nationalen Ziele durch den 
Mitgliedstaat berücksichtigt wird, und

(b) Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen,

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert werden, die 
bei der Ermittlung der Erfüllung der nach 
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Artikel 3 geltenden Anforderungen 
bezüglich der nationalen Ziele durch den 
anderen Mitgliedstaat berücksichtigt wird.

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen,
(d) Entwertung von 
Herkunftsnachweisen,
(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl 
der entwerteten Herkunftsnachweise.
2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im 
Energiehandel, in der Energieversorgung 
oder in der Energieverteilung tätig.

2. Die nach Absatz 1 getroffenen 
Vereinbarungen können für ein oder 
mehrere Jahre gelten, wobei die 
Kommission spätestens 3 Monate nach 
Ablauf des ersten Jahres, in dem sie in 
Kraft treten, in Kenntnis zu setzen ist.

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

Or. en

Begründung

This Article allows energy to be transferred on a statistical basis from one Member State to 
another. The most obvious reason for this clause to be used is if a Member State was to 
exceed its target in 2020, and would therefore want to sell its surplus credit to other Member 
States.

It would also be possible for two Member States to agree a long-term deal after the entry into 
force of the Directive, to transfer a certain amount of energy on a statistical basis each year 
up to and including 2020. Whether this agreement was locked in or not would depend on the 
terms of the agreement.
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Änderungsantrag 522
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister

Statistische Übertragungen zwischen 
Mitgliedstaaten

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
einzige zuständige Stelle zur 
Wahrnehmung der folgenden Aufgaben:

1. Die Mitgliedstaaten können 
Vereinbarungen zur statistischen 
Übertragung einer angegebenen Menge 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
auf einen anderen Mitgliedstaat treffen. 
Die übertragene Menge muss

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters, 

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert werden, 
die bei der Ermittlung der Erfüllung der 
nach Artikel 3 geltenden Anforderungen 
bezüglich der nationalen Ziele durch den 
Mitgliedstaat berücksichtigt wird, und

(b) Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen,

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert werden, die 
bei der Ermittlung der Erfüllung der nach 
Artikel 3 geltenden Anforderungen 
bezüglich der nationalen Ziele durch den 
anderen Mitgliedstaat berücksichtigt wird.

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen,
(d) Entwertung von 
Herkunftsnachweisen,
(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl 
der entwerteten Herkunftsnachweise.
2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im 
Energiehandel, in der Energieversorgung 
oder in der Energieverteilung tätig.

2. Die nach Absatz 1 getroffenen 
Vereinbarungen können für ein oder 
mehrere Jahre gelten, wobei die 
Kommission spätestens 3 Monate nach 
Ablauf des ersten Jahres, in dem sie in 
Kraft treten, in Kenntnis zu setzen ist.

3. Im nationalen 
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Herkunftsnachweisregister werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

Or. xm

Begründung

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný a 
znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Änderungsantrag 523
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister

Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister und 

handelbare Biokraftstoffgutschriften
1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben:

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben:

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters, 

(a) Einrichtung und Führung nationaler
Register für Herkunftsnachweise und 
handelbare Biokraftstoffgutschriften,

(b) Ausstellung von Herkunftsnachweisen, (b) Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
und Ausgabe von handelbaren 
Biokraftstoffgutschriften,

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen,

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen und handelbaren 
Biokraftstoffgutschriften,

(d) Entwertung von Herkunftsnachweisen, (d) Entwertung von Herkunftsnachweisen 
und handelbaren 
Biokraftstoffgutschriften,

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
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Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl der 
entwerteten Herkunftsnachweise.

Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl der 
entwerteten Herkunftsnachweise sowie 
eines gleichartigen Berichts über 
handelbare Biokraftstoffgutschriften.

2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im Energiehandel, 
in der Energieversorgung oder in der 
Energieverteilung tätig.

2. Die zuständige Stelle darf nicht in der 
Energieerzeugung, im Energiehandel, in 
der Energieversorgung, in der 
Energieverteilung oder in der 
Biokraftstoffherstellung, im 
Verkehrskraftstoffhandel oder in der 
Kraftstoffversorgung oder -verteilung
tätig sein.

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

3. In den nationalen Registern für 
Herkunftsnachweise und handelbare 
Biokraftstoffgutschriften werden die von 
den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise und handelbaren 
Biokraftstoffgutschriften erfasst. Ein 
Herkunftsnachweise bzw. eine handelbare 
Biokraftstoffgutschrift wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

Or. en

Begründung

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels.  The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Änderungsantrag 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
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zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben:

zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben:

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters,

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Nachweisregisters,
(aa) Erfassung aller Anlagen, über deren 
Erzeugung Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen gemäß 
dieser Richtlinie ausgestellt werden,

(b) Ausstellung von Herkunftsnachweisen, (b) Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
und Übertragungsbescheinigungen,
(ba) für jede Anlage im Sinn des 
Buchstabens aa die Erfassung der Art 
und der Höhe aller Investitionsbeihilfen, 
die für den technischen Betrieb der 
Anlage notwendig sind und nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie gewährt 
wurden, und

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen,

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Nachweisen,

(d) Entwertung von Herkunftsnachweisen, (d) Entwertung von Nachweisen,
(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl der 
entwerteten Herkunftsnachweise.

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen, über die 
Zahl der an die anderen oder von den 
anderen zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen und über 
die Zahl der entwerteten 
Herkunftsnachweise und
Übertragungsbescheinigungen.

Or. de

Begründung

Die Aufgaben der zuständigen Stelle sind zu konkretisieren und um die Erfassung von 
Anlagen, für die Nachweise ausgestellt wurden, sowie erhaltene Investitionsbeihilfen zu 
erweitern.
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Änderungsantrag 525
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben:

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige
für Herkunftsnachweise und, soweit 
zweckmäßig, für 
Übertragungsbescheinigungen zuständige 
Stelle zur Wahrnehmung der folgenden 
Aufgaben:

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters,

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Registers,

(b) Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen,

(b) Ausstellung der Belege,

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen,

(c) Erfassung aller Übertragungen,

(d) Entwertung von Herkunftsnachweisen, (d) Entwertung der Belege,

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen
Herkunftsnachweise und über die Zahl der 
entwerteten Herkunftsnachweise.

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl ausgestellter
Belege, über die Zahl der Übertragungen
an die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen und über die Zahl 
entwerteter Belege.

Or. en

Änderungsantrag 526
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben:

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle, die für Folgendes 
verantwortlich ist:

Or. sl
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Änderungsantrag 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Zur Vermeidung der doppelten 
Ausstellung von Nachweisen können 
diese nur im Nachweisregister jenes 
Landes ausgestellt werden, in dem sich 
die Anlage befindet. Bei Anlagen, die sich 
auf dem Hoheitsgebiet mehrerer 
Mitgliedsstaaten befinden, müssen die 
betroffenen Mitgliedsstaaten sicherstellen, 
dass es zu keiner doppelten Ausstellung 
von Nachweisen kommt.

Or. de

Begründung

Die Klarstellung dient der Vermeidung von Doppelausstellungen von Nachweisen.

Änderungsantrag 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Jeder Betreiber verfügt über ein Konto 
im Nachweisregister. Betreiber mit 
Anlagen in mehreren Mitgliedstaaten 
verfügen in jedem der betroffenen 
nationalen Register über ein Konto. In 
jedem Register wird außerdem ein Konto 
des jeweiligen Mitgliedstaates 
eingerichtet. Energieversorger und 
Energieverbraucher können die 
Einrichtung eines Kontos beantragen.
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Jeder Betreiber einer Anlage, die Energie 
aus erneuerbaren Quellen erzeugt, hat die 
Möglichkeit, im Nachweisregister die für 
seine Anlage ausgegebenen Nachweise 
einzusehen. Dies dient diesen Betreibern 
dazu, nachzuweisen, dass die Energie, die 
in ihrer Anlage erzeugt wurde, aus 
erneuerbaren Quellen stammt.

Or. de

Begründung

Konkretisierung des Nachweisregisters: Für jeden Anlagenbetreiber ist ein Konto 
einzurichten, optional auch für Energieversorger und Energieverbraucher.

Änderungsantrag 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 c und d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1c. Unmittelbar nach Ausstellung eines 
Nachweises werden die entsprechenden 
Herkunftsnachweise dem Betreiber, in 
dessen Anlagen die Energie erzeugt 
wurde, auf seinem Konto im nationalen 
Herkunftsnachweisregister 
gutgeschrieben.
1d. Unmittelbar nach dem Ausstellen 
eines Nachweises wird die entsprechende 
Übertragungsbescheinigung dem 
jeweiligen Mitgliedstaat auf seinem Konto 
im nationalen Nachweisregister 
gutgeschrieben.

Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
die Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises 
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durch Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Änderungsantrag 530
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im Energiehandel, 
in der Energieversorgung oder in der 
Energieverteilung tätig.

2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im Energiehandel, 
in der Energieversorgung, in der 
Energieverteilung oder in der 
Energieübertragung tätig.

Or. sl

Änderungsantrag 531
Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im Energiehandel, 
in der Energieversorgung oder in der 
Energieverteilung tätig.

2. Die zuständige Stelle darf weder in der 
Energieerzeugung, im Energiehandel, in 
der Energieversorgung oder in der 
Energieverteilung tätig noch an eines 
dieser Tätigkeitsfelder angegliedert sein.

Or. en

Begründung

Issuing bodies are generally regulators (60%), but currently 30% of issuing bodies are TSOs, 
which may lead to a conflict of interest.
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Änderungsantrag 532
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die von 
den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

3. Im nationalen Register der 
Herkunftsnachweise und – sofern auf die 
flexiblen Instrumente gemäß Artikel 9 
Absatz 1b Buchstabe a oder c 
zurückgegriffen wird –
Übertragungsbescheinigungen werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise bzw. 
Übertragungsbescheinigungen erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis bzw. eine 
Übertragungsbescheinigung wird jeweils 
nur in einem Register geführt.

Or. en

Begründung

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.

Änderungsantrag 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die von 
den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die von 
den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise und die 
Übertragungsbescheinigungen erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis bzw. eine 
Übertragungsbescheinigung wird jeweils 
nur in einem Register geführt.
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Or. de

Begründung

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
die Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises 
durch Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Änderungsantrag 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission benennt einen 
Zentralverwalter, der die einzelnen 
Nachweisregister über Schnittstellen 
miteinander verbindet. Über diesen 
Zentralverwalter erfolgt die Übertragung 
von Nachweisen
(a) zwischen Mitgliedstaaten,
(b) zwischen Personen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten und
(c) zwischen einem Mitgliedstaat und 
Personen in einem anderen Mitgliedstaat.
Der Zentralverwalter erstellt einen 
jährlichen Bericht über die 
Übertragungen zwischen den einzelnen 
Nachweisregistern.

Or. de

Begründung

Um ein reibungsloses Zusammenarbeiten der nationalen Register zu gewährleisten, ist die 
Einrichtung eines Zentralverwalters notwendig.
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Änderungsantrag 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Im Hinblick auf die Durchführung 
dieser Richtlinie erlässt die Kommission 
eine Verordnung über ein standardisiertes 
und sicheres 
Nachweisregistrierungssystem in Form 
standardisierter elektronischer 
Datenbanken mit gemeinsamen 
Datenelementen zur Verfolgung von 
Vergabe, Besitz, Übertragung und 
Entwertung von Herkunftsnachweisen 
und Übertragungsbescheinigungen, zur 
Gewährleistung des Zugangs der 
Öffentlichkeit und angemessener 
Vertraulichkeit und um sicherzustellen, 
dass keine Übertragungen erfolgen, die 
mit den Verpflichtungen dieser Richtlinie 
unvereinbar sind. Die Verordnung wird 
nach dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Verfahren erlassen.

Or. de

Begründung

Die technischen Details des Systems von Nachweisregistern sollten von der Kommission im 
Ausschussverfahren festgelegt werden.

Änderungsantrag 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3c. Personen oder Mitgliedstaaten können 
in ihrem Besitz befindliche 
Herkunftsnachweise und 
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Übertragungsbescheinigungen gemäß den 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
übertragen und zur Entwertung vorlegen.

Or. de

Begründung

Dient der Klarstellung.


	730535de.doc

