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Änderungsantrag 537
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8 entfällt
Vorlage von Herkunftsnachweisen zur 
Entwertung
1. Der Herkunftsnachweis für eine 
Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung 
vorgelegt,
(a) wenn die Erzeugung einer 
Stromeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 
erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth durch die Zahlung 
von Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;
(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
erfüllt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat; oder
(c) wenn ein Energieversorger oder ein 
Energieverbraucher sich dafür 
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entscheidet, einen Herkunftsnachweis als 
Nachweis dafür zu verwenden, welchen 
Anteil erneuerbare Energie an seinem 
Energiemix ausmacht oder in welcher 
Menge sie darin enthalten ist, ohne die 
Vorteile einer Förderregelung gemäß 
Buchstabe a oder Buchstabe b in 
Anspruch zu nehmen; in diesem Fall wird 
der Herkunftsnachweis der zuständigen 
Stelle vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, in dem die im 
betreffenden Energiemix ausgewiesene 
Energie verbraucht wird.
2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,
(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.
3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

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 538
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorlage von Herkunftsnachweisen zur 
Entwertung

Gemeinsame Projekte von Mitgliedstaaten

1. Der Herkunftsnachweis für eine 
Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung 
vorgelegt,

1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können gemeinsame Projekte abwickeln.

(a) wenn die Erzeugung einer 
Stromeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 
erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth durch die Zahlung 
von Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;
(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
erfüllt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat; oder
(c) wenn ein Energieversorger oder ein 
Energieverbraucher sich dafür 
entscheidet, einen Herkunftsnachweis als 
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Nachweis dafür zu verwenden, welchen 
Anteil erneuerbare Energie an seinem 
Energiemix ausmacht oder in welcher 
Menge sie darin enthalten ist, ohne die 
Vorteile einer Förderregelung gemäß 
Buchstabe a oder Buchstabe b in 
Anspruch zu nehmen; in diesem Fall wird 
der Herkunftsnachweis der zuständigen 
Stelle vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat
benannt wurde, in dem die im 
betreffenden Energiemix ausgewiesene 
Energie verbraucht wird.
2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

2. Die Mitgliedstaaten informieren die 
Kommission über die Energiemenge, die 
in Anlagen auf ihrem Staatsgebiet oder in 
einem Drittland gemäß Artikel 5 Absatz 9 
erzeugt wird, die nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie in Betrieb 
genommen oder wegen einer 
Kapazitätssteigerung rekonstruiert und im 
Ergebnis eines gemeinsamen Projekts 
gemäß Absatz 1 errichtet wurden. Die 
Energiemenge, von der die Kommission 
in Kenntnis gesetzt wurde, wird als 
Beitrag zum nationalen Ziel eines 
anderen Mitgliedstaats angesehen, um 
ermessen zu können, inwieweit die 
Vorgaben aus Artikel 3 erfüllt wurden.

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.
3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

3. Die von dem Mitgliedstaat übermittelte 
Benachrichtigung

(a) beschreibt die vorgeschlagene Anlage 
oder macht die rekonstruierte Anlage 
kenntlich;
(b) spezifiziert den Anteil oder die Menge 
an Elektrizität, Wärme oder Kälte, die von 
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der Anlage erzeugt wird und als Beitrag 
zum nationalen Ziel eines anderen 
Mitgliedstaats betrachtet werden soll;
(c) bezeichnet den Mitgliedstaat, zu 
dessen Gunsten die Information 
übermittelt wird;
(d) spezifiziert den Zeitraum, in dem die 
produzierte Energie als Beitrag zum 
nationalen Ziel des anderen 
Mitgliedstaats angesehen werden soll.
4. Der in Absatz 3 Buchstabe d 
bezeichnete Zeitraum wird in vollen 
Kalenderjahren ausgedrückt und kann 
sich über 2020 hinaus erstrecken.
5. Gemäß diesem Artikel übermittelte 
Benachrichtigungen können ohne das 
Einverständnis des Mitgliedstaats, der die 
Benachrichtigung übermittelt hat, und 
des in Absatz 3 Buchstabe c bezeichneten 
Mitgliedstaats nicht geändert oder 
zurückgezogen werden.

Or. en

Begründung

This Article gives a Member State the option of counting some or all of the renewable energy 
generated by a new or refurbished renewables installation in another Member State towards 
its target. For this to happen the agreement of both the host Member State and the receiving 
Member State is necessary and this agreement must be notified to the Commission, with the 
terms of the agreement set out in the notification.

Änderungsantrag 539
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorlage von Herkunftsnachweisen zur 
Entwertung

Gemeinsame Projekte von Mitgliedstaaten

1. Der Herkunftsnachweis für eine 1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
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Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung 
vorgelegt,

können gemeinsame Projekte abwickeln.

(a) wenn die Erzeugung einer 
Stromeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 
erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth durch die Zahlung 
von Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;
(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
erfüllt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat; oder
(c) wenn ein Energieversorger oder ein 
Energieverbraucher sich dafür 
entscheidet, einen Herkunftsnachweis als 
Nachweis dafür zu verwenden, welchen 
Anteil erneuerbare Energie an seinem 
Energiemix ausmacht oder in welcher 
Menge sie darin enthalten ist, ohne die 
Vorteile einer Förderregelung gemäß 
Buchstabe a oder Buchstabe b in 
Anspruch zu nehmen; in diesem Fall wird 
der Herkunftsnachweis der zuständigen
Stelle vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, in dem die im 
betreffenden Energiemix ausgewiesene 
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Energie verbraucht wird.
2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

2. Die Mitgliedstaaten informieren die 
Kommission über die Energiemenge, die 
in Anlagen auf ihrem Staatsgebiet oder in 
einem Drittland gemäß Artikel 5 Absatz 9 
erzeugt wird, die nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie in Betrieb 
genommen oder wegen einer 
Kapazitätssteigerung rekonstruiert und im 
Ergebnis eines gemeinsamen Projekts 
gemäß Absatz 1 errichtet wurden. Die 
Energiemenge, von der die Kommission 
in Kenntnis gesetzt wurde, wird als 
Beitrag zum nationalen Ziel eines 
anderen Mitgliedstaats angesehen, um 
ermessen zu können, inwieweit die 
Vorgaben aus Artikel 3 erfüllt wurden.

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.
3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

3. Die von dem Mitgliedstaat übermittelte 
Benachrichtigung

(a) beschreibt die vorgeschlagene Anlage 
oder macht die rekonstruierte Anlage 
kenntlich;
(b) spezifiziert den Anteil oder die Menge 
an Elektrizität, Wärme oder Kälte, die von 
der Anlage erzeugt wird und als Beitrag 
zum nationalen Ziel eines anderen 
Mitgliedstaats betrachtet werden soll;
(c) bezeichnet den Mitgliedstaat, zu 
dessen Gunsten die Information 
übermittelt wird;
(d) spezifiziert den Zeitraum, in dem die 
produzierte Energie als Beitrag zum 
nationalen Ziel des anderen 
Mitgliedstaats angesehen werden soll.
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4. Der in Absatz 3 Buchstabe d 
bezeichnete Zeitraum wird in vollen 
Kalenderjahren ausgedrückt und kann 
sich über 2020 hinaus erstrecken.
5. Gemäß diesem Artikel übermittelte 
Benachrichtigungen können ohne das 
gemeinsame Einverständnis des 
Mitgliedstaats, der die Benachrichtigung 
übermittelt hat, und des in Absatz 3 
Buchstabe c bezeichneten Mitgliedstaats 
nicht geändert oder zurückgezogen 
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 
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 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorlage von Herkunftsnachweisen zur 
Entwertung

Statistische Übertragungen zwischen den 
Mitgliedstaaten

1. Der Herkunftsnachweis für eine 
Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung 
vorgelegt,

1. Die Mitgliedstaaten können die 
statistische Übertragung einer bestimmten 
Menge an Energie aus erneuerbaren 
Quellen von einem Mitgliedstaat auf 
einen anderen vereinbaren. Die 
übertragene Menge wird 

(a) wenn die Erzeugung einer 
Stromeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen abgezogen, die bei
der Überprüfung dessen berücksichtigt 
wird, ob der Mitgliedstaat die Vorgaben 
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erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth durch die Zahlung 
von Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

zu nationalen Zielen aus Artikel 3 erfüllt 
hat, und

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
erfüllt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat; oder

(b) der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen hinzugefügt, die 
bei der Überprüfung dessen 
berücksichtigt wird, ob ein anderer 
Mitgliedstaat die Vorgaben zu nationalen 
Zielen aus Artikel 3 erfüllt hat.

(c) wenn ein Energieversorger oder ein 
Energieverbraucher sich dafür 
entscheidet, einen Herkunftsnachweis als 
Nachweis dafür zu verwenden, welchen 
Anteil erneuerbare Energie an seinem 
Energiemix ausmacht oder in welcher 
Menge sie darin enthalten ist, ohne die 
Vorteile einer Förderregelung gemäß 
Buchstabe a oder Buchstabe b in 
Anspruch zu nehmen; in diesem Fall wird 
der Herkunftsnachweis der zuständigen 
Stelle vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat
benannt wurde, in dem die im 
betreffenden Energiemix ausgewiesene 
Energie verbraucht wird.
2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

2. Vereinbarungen gemäß Absatz 1 
können für mindestens ein Jahr gelten.
Die Kommission wird von ihnen 
spätestens drei Monate nach dem Ende 
des ersten Jahres in Kenntnis gesetzt, in 
dem sie wirksam werden.
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(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.
3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

Or. en

Änderungsantrag 541
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – einleitender Teil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Herkunftsnachweis für eine 
Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung vorgelegt,

1. Die Zielsetzungskomponente des 
Herkunftsnachweises für eine 
Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung vorgelegt,

Or. en

Begründung

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g; because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.
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Änderungsantrag 542
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch eine Förderregelung gemäß 
der Definition in Absatz 2 Buchstabe h
gefördert wird; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Förderregelung 
eingeführt hat;

Or. en

Begründung

The proposed Directive includes a definition of the term ‘support scheme’ in Article 2(h) 
while Article 8(1)(a) gives a different definition and it would appear appropriate to ensure 
that these are consistent.

Änderungsantrag 543
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von 

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Förderregelung gemäß 
Artikel 2h gefördert wird; in diesem Fall 



PE409.384v01-00 14/135 AM\730537DE.doc

DE

Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

wird der Herkunftsnachweis der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

Or. sl

Änderungsantrag 544
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von Prämien, 
Steuersenkungen oder Zahlungen aufgrund 
von Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

(a) wenn die Erzeugung einer
Energieeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 
erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von Prämien, 
Steuersenkungen oder Zahlungen aufgrund 
von Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

Or. en

Begründung

If the target component of a GO has been cancelled (e.g; because the plant has received some
form support) it does not imply the cancellation of the other components of the GO 
(production certification/fuel mix disclosure) which can still be traded separately.
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Änderungsantrag 545
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von Prämien, 
Steuersenkungen oder Zahlungen aufgrund 
von Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
1 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von Prämien, 
Steuersenkungen oder Zahlungen aufgrund 
von Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

Or. de

Begründung

Die Grenze von 5MWth für die Zertifizierung von Wärmeanlagen ist zu hoch und sollte auf 
1MWth reduziert werden.

Änderungsantrag 546
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von Prämien, 
Steuersenkungen oder Zahlungen aufgrund 
von Ausschreibungen gefördert wird; in 

(a) wenn die Erzeugung einer Stromeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen oder die 
Erzeugung einer Wärme- oder Kälteeinheit 
aus erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von mindestens 
5 MWth durch die Zahlung von 
Einspeisetarifen, die Zahlung von Prämien, 
Steuersenkungen, grüne Zertifikate oder 
Zahlungen aufgrund von Ausschreibungen 
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diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;

gefördert wird; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Förderregelung 
eingeführt hat;

Or. en

Begründung

I det nordiska systemet har gröna certifikat och tillåtna statsstöd valts som metod istället för 
den tysklandsinspirerade varianten med feed in tarriffs. Båda systemen bedöms fungera bra 
och skall kunna existera sida vid sida även fortsatt.

Änderungsantrag 547
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
erfüllt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat; oder

entfällt

Or. en

Begründung

The proposed Directive includes a definition of the term ‘support scheme’ in Article 2(h) 
while Article 8(1)(a) gives a different definition and it would appear appropriate to ensure 
that these are consistent.
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Änderungsantrag 548
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit oder 
eine aus erneuerbaren Energiequellen in 
einer Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth erzeugte Wärme- oder 
Kälteeinheit bei der Bewertung der Frage 
berücksichtigt wird, ob eine Einrichtung 
eine Verpflichtung zur Nutzung 
erneuerbarer Energie erfüllt; in diesem Fall 
wird der Herkunftsnachweis der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Verpflichtung eingeführt hat; oder

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Energieeinheit
bei der Bewertung der Frage berücksichtigt 
wird, ob eine Einrichtung eine 
Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer 
Energie erfüllt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat;

Or. en

Begründung

If the target component of a GO has been cancelled (e.g; because the plant has received some 
form support) it does not imply the cancellation of the other components of the GO 
(production certification/fuel mix disclosure) which can still be traded separately.

Änderungsantrag 549
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit oder 
eine aus erneuerbaren Energiequellen in 
einer Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth erzeugte Wärme- oder 
Kälteeinheit bei der Bewertung der Frage 

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit oder 
eine aus erneuerbaren Energiequellen in 
einer Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 1 MWth erzeugte Wärme- oder 
Kälteeinheit bei der Bewertung der Frage 
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berücksichtigt wird, ob eine Einrichtung 
eine Verpflichtung zur Nutzung
erneuerbarer Energie erfüllt; in diesem Fall 
wird der Herkunftsnachweis der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Verpflichtung eingeführt hat; oder

berücksichtigt wird, ob eine Einrichtung 
eine Verpflichtung zur Nutzung 
erneuerbarer Energie erfüllt; in diesem Fall 
wird der Herkunftsnachweis der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Verpflichtung eingeführt hat; oder

Or. de

Begründung

Die Grenze von 5MWth für die Zertifizierung von Wärmeanlagen ist zu hoch und sollte auf 
1MWth reduziert werden.

Änderungsantrag 550
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit oder 
eine aus erneuerbaren Energiequellen in 
einer Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth erzeugte Wärme- oder 
Kälteeinheit bei der Bewertung der Frage 
berücksichtigt wird, ob eine Einrichtung 
eine Verpflichtung zur Nutzung 
erneuerbarer Energie erfüllt; in diesem Fall 
wird der Herkunftsnachweis der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Verpflichtung eingeführt hat; oder

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit oder 
eine aus erneuerbaren Energiequellen in 
einer Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth erzeugte Wärme- oder 
Kälteeinheit bei der Bewertung der Frage 
berücksichtigt wird, ob eine Einrichtung 
eine Verpflichtung zur Nutzung 
erneuerbarer Energie erfüllt, sofern dies 
mittels Herkunftsnachweisen geschehen 
darf; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat; oder

Or. en

Begründung

To enable the Nordic system continuous development and make possible for long term 
investments in alternative renewable energy.
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Änderungsantrag 551
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) wenn ein Energieversorger oder ein 
Energieverbraucher sich dafür 
entscheidet, einen Herkunftsnachweis als 
Nachweis dafür zu verwenden, welchen 
Anteil erneuerbare Energie an seinem 
Energiemix ausmacht oder in welcher 
Menge sie darin enthalten ist, ohne die 
Vorteile einer Förderregelung gemäß 
Buchstabe a oder Buchstabe b in 
Anspruch zu nehmen; in diesem Fall wird 
der Herkunftsnachweis der zuständigen 
Stelle vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, in dem die im 
betreffenden Energiemix ausgewiesene 
Energie verbraucht wird.

entfällt

Or. en

Begründung

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g; because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Änderungsantrag 552
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) wenn ein Ernergieversorger oder 
-verbraucher sich entscheidet, einen 
Herkunftsnachweis zu verwenden, um 
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den Anteil oder die Menge an Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern 
nachzuweisen, die in seinem Energiemix 
enthalten ist, wird der Teil eines 
Herkunftsnachweises für die betreffende 
Energieeinheit, der das 
Produktionszertifikat/die Angaben zur 
Offenlegung der Informationen über die 
Zusammensetzung der Brennstoffe 
enthält, einer gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stelle zur Entwertung 
vorgelegt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, in dem die Energie, auf 
die betreffende Energiemix Bezug nimmt,  
verbraucht wird.
Die beiden Komponenten der 
Herkunftsgarantie können unabhängig 
voneinander entwertet werden, wobei die 
Entwertung der Zielsetzungskomponente 
keine Auswirkungen auf die andere 
Komponente hat, die nach wie vor 
getrennt übertragen werden kann.

Or. en

Begründung

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g; because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Änderungsantrag 553
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. wenn ein Ernergielieferant oder 
-verbraucher sich entscheidet, einen 
Herkunftsnachweis zu verwenden, um 
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den Anteil oder die Menge an Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern 
nachzuweisen, die in seinem Energiemix 
enthalten ist, wird der Teil eines 
Herkunftsnachweises für die betreffende 
Energieeinheit, der das 
Produktionszertifikat/die Angaben zur 
Offenlegung der Informationen über die 
Zusammensetzung der Brennstoffe 
enthält, einer gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stelle zur Entwertung 
vorgelegt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, in dem die Energie, auf 
die der betreffende Energiemix Bezug 
nimmt, verbraucht wird.
Die beiden Komponenten der 
Herkunftsgarantie können unabhängig 
voneinander entwertet werden, wobei die 
Entwertung der Zielsetzungskomponente 
keine Auswirkungen auf die andere 
Komponente hat, die nach wie vor 
gettrennt übertragen werden kann.

Or. en

Begründung

As the guarantees of origin should have two components that can be subject to different 
transactions, the rules for their cancellation must reflect this.

Änderungsantrag 554
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

entfällt
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(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.

Or. de

Begründung

Die Begrenzung der Marktoptionen eines Marktteilnehmers ist nicht mit einem effizienten 
Markt für den Handel mit Herkunftsnachweisen vereinbar. Insbesondere ist die Zuordnung 
aller GOs zu ein und derselben Anlage über ihre gesamte Lebensdauer hinweg (“lock-in 
clause”) nicht vereinbar mit dem Ziel eines liquiden Marktes für den Handel. Gleiches gilt für 
die fehlende Möglichkeit des Banking (Übertragung in die nächste Periode), die aus dem 
Artikel 8(3) der Originalversion resultiert.

Änderungsantrag 555
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

entfällt

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.

Or. it
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Begründung

L’obbligo di utilizzare nel medesimo Stato membro le garanzie d’origine provenienti da 
un’installazione per l’intera durata del suo funzionamento limita le libere scelte di mercato 
degli operatori. Si preclude la possibilità di utilizzare le garanzie d’origine provenienti da 
impianti divenuti non più necessari al raggiungimento dell’obiettivo nazionali. In questo 
caso, sia per lo Stato membro che per l’operatore, la possibilità di trasferire le garanzie da 
uno Stato all’altro è ulteriormente limitata.

Änderungsantrag 556
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

entfällt

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.

Or. en

Begründung

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning, efficient, renewables trading market.
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Änderungsantrag 557
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

entfällt

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.

Or. en

Begründung

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning, efficient, renewables trading market.

Änderungsantrag 558
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

entfällt

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
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Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.

Or. en

Begründung

Demanding that “all future production” be tied to the current (feed-in) support scheme 
creates an unnecessary barrier to future harmonization of support schemes.

Änderungsantrag 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt,

entfällt

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1;
(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.

Or. de

Begründung

Nach den hier vorgeschlagenen Änderungen ist eine Entwertung von Herkunftsnachweisen 
für geförderte Anlagen hinfällig.



PE409.384v01-00 26/135 AM\730537DE.doc

DE

Änderungsantrag 560
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mitgliedstaaten, die einen gemeinsamen 
Markt für Herkunftsnachweise errichten 
wollen, können beschließen, diesen 
Absatz nicht anzuwenden.

Or. en

Begründung

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning and efficient renewables trading market.

Änderungsantrag 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wird eine 
Übertragungsbescheinigung entwertet, 
dann wird die zugrunde liegende Energie 
in die Bewertung der Erfüllung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen dieser Richtlinie gemäß 
Artikel 10 Buchstabe b einbezogen.

Or. de

Begründung

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

Änderungsantrag 562
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

entfällt

Or. de

Begründung

Die Begrenzung der Marktoptionen eines Marktteilnehmers ist nicht mit einem effizienten 
Markt für den Handel mit Herkunftsnachweisen vereinbar. Insbesondere ist die Zuordnung 
aller GOs zu ein und derselben Anlage über ihre gesamte Lebensdauer hinweg (“lock-in 
clause”) nicht vereinbar mit dem Ziel eines liquiden Marktes für den Handel. Gleiches gilt für 
die fehlende Möglichkeit des Banking (Übertragung in die nächste Periode), die aus dem 
Artikel 8(3) der Originalversion resultiert.

Änderungsantrag 563
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

entfällt

Or. en
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Begründung

Ideally there should be no limit to the lifetime of a Guarantee of Origin. In practice their 
lifetime may have to be limited, but it can in no case be as short as one year. This would 
seriously limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Änderungsantrag 564
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

entfällt

Or. en

Begründung

In a support scheme based on trading guarantees of origin, this would gravely impair the 
functioning of the market.

Änderungsantrag 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

3. Herkunftsnachweise müssen einer 
zuständigen Stelle spätestens zwei Jahre 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt werden.

Or. de
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Begründung

Die Vorlagefrist sollte aus Gründen der Flexibilität auf 2 Jahre ausgedehnt werden.

Änderungsantrag 566
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als zwei 
Jahre nach dem Datum ihrer Ausstellung 
zur Entwertung vorgelegt.

Or. en

Begründung

Ideally there should be no limit to the lifetime of a Guarantee of Origin. In practice their 
lifetime may have to be limited, but it can in no case be as short as one year. This would 
seriously limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Änderungsantrag 567
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt.

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als zwei 
Jahre nach dem Datum ihrer Ausstellung 
zur Entwertung vorgelegt.

Or. en

Begründung

One year would limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.
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Änderungsantrag 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten können zulassen, 
dass Herkunftsnachweise, die gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a und b vorgelegt 
werden, von einer Person in dem 
betreffenden Mitgliedstaat auf eine 
andere übertragen werden, um den Anteil 
oder die Menge an Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern 
nachzuweisen, die in ihrem Energiemix 
enthalten ist. Ein Energieversorger oder 
-verbraucher, der diese 
Herkunftsnachweise nutzt, um den Anteil 
oder die Menge an Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern 
nachzuweisen, die in seinem Energiemix 
enthalten ist, legt diese 
Herkunftsnachweise der zuständigen 
Stelle zur Entwertung vor.

Or. en

Begründung

The statements in article 8.1a and 8.1.b limit the disclosure market. It is very likely that 
physical trade of green electricity will take place instead. This physical trade might create 
unnecessary congestions in the grid and distort the electricity market. This can be solved by 
allowing national trade of GO's already submitted under articles 8.1a and 8.1.b.

Änderungsantrag 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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3a. Wird im Falle von Strom ein 
Herkunftsnachweis entwertet, dann gilt 
damit der Nachweis für den Anteil 
erneuerbarer Energien am 
Gesamtenergieträgermix gemäß Artikel 3 
Absatz 6 Buchstabe a der Richtlinie 
2003/54/EG als erbracht.

Or. de

Begründung

Der Herkunftsnachweis soll zur Erfüllung der Nachweisverpflichtungen nach der Strom-
Binnenmarktrichtlinie herangezogen werden.

Änderungsantrag 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Ein Herkunftsnachweis kann nur 
einmal entwertet werden. Ein entwerteter 
Herkunftsnachweis kann nicht mehr 
übertragen werden.

Or. de

Begründung

Dient der Klarstellung.

Änderungsantrag 571
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
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Vorlage von 
Übertragungsbescheinigungen zur 

Entwertung
1. Mitgliedstaaten, die beschließen, dass 
sie sich an den in Artikel 9 Absatz 1b 
Buchstabe a vorgesehenen Mechanismen 
beteiligen wollen, weil sie derartige 
Mechanismen nutzen, müssen einer 
gemäß Artikel 7 benannten zuständigen 
Stelle eine der betreffenden 
Energieeinheit entsprechende
Übertragungsbescheinigung zur 
Entwertung vorlegen,
(a) wenn die Erzeugung einer 
Stromeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 
erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth durch die Zahlung 
von Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird die 
Übertragungsbescheinigung der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;
(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
erfüllt; in diesem Fall wird die 
Übertragungsbescheinigung der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Verpflichtung eingeführt hat.
2. Für die Zwecke von Absatz 1 können 
die Mitgliedstaaten verlangen, dass die 
Übertragungsbescheinigung der 
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zuständigen Stelle mit einem 
Herkunftsnachweis, der für die 
betreffende Energieeinheit ausgestellt 
wurde, zur Entwertung vorgelegt wird.
3. Die Mitgliedstaaten ermächtigen die 
Betreiber auch, einer zuständigen Stelle 
auf freiwilliger Basis 
Übertragungsbescheinigungen zur 
Entwertung vorzulegen, um 
sicherzustellen, dass den Verbrauchern 
ein zusätzliches grünes Stromerzeugnis 
angeboten wird.
4. Die zuständige Stelle entwertet gemäß 
Absatz 1, Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 1a 
vorgelegte Übertragungsbescheinigungen 
unmittelbar nach ihrer Vorlage.
5. Übertragungsbescheinigungen werden 
einer zuständigen Stelle nicht mehr als 
ein Jahr nach dem Datum ihrer 
Ausstellung zur Entwertung vorgelegt.

Or. en

Begründung

For those Member States which opt-in for certain flexibility schemes, transfer accounting 
certificates (TAC) can act as a tool to account for the transfers.

Änderungsantrag 572
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
1. Wenn eine handelbare 
Biokraftstoffgutschrift von ihrem 
rechtmäßigen Besitzer einer gemäß 
Artikel 7 benannten zuständigen Stelle 
zur Entwertung vorgelegt wird, stellen die 
Mitgliedstaaten Folgendes sicher:
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(a) wenn ein Biokraftstoff durch 
steuerliche Anreize, Steuersenkungen, die 
Zahlung von Prämien oder Zahlungen 
aufgrund von Ausschreibungen gefördert 
wird, wird die handelbare 
Biokraftstoffgutschrift der zuständigen 
Stelle zugeleitet, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat;
(b) jede damit verbundene finanzielle 
Förderung, auf die so ein Anspruch 
entsteht, wird den Personen zugeleitet, die 
die handelbare Biokraftstoffgutschrift zur 
Entwertung vorgelegt haben;
(c) wenn ein unter diese Vorschriften 
fallender Lieferant eine handelbare 
Biokraftstoffgutschrift verwenden will, 
um den Biokraftstoffvorschriften eines 
Mitgliedstaats zu entsprechen, wird die 
handelbare Biokraftstoffgutschrift der 
zuständigen Stelle zugeleitet, die von dem 
betreffenden Mitgliedstaat benannt 
wurde.
2. Handelbare Biokraftstoffgutschriften 
sind nach ihrer Ausstellung zwei Jahre 
lang gültig.

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.
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Änderungsantrag 573
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9 entfällt
Übertragung von Herkunftsnachweisen

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden.
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.
2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.
Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
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einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.
3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren 
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird.
Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.
4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.
Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.
5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten betreffen, 
und die damit verbundenen Kosten und 
Vorteile. Gegebenenfalls unterbreitet sie 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge.
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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.

Änderungsantrag 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9 entfällt
Übertragung von Herkunftsnachweisen

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden.
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.
2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 



PE409.384v01-00 38/135 AM\730537DE.doc

DE

betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.
Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.
3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren 
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird.
Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.
4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
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Änderungen.
Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.
5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten betreffen, 
und die damit verbundenen Kosten und 
Vorteile. Gegebenenfalls unterbreitet sie 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge.

Or. en

Änderungsantrag 575
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Übertragung von Herkunftsnachweisen Gemeinsame Projekte von Mitgliedstaaten
1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden.
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können
gemeinsame Projekte abwickeln.

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 

2. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im verbindlichen 
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ohne ein solches System damit zu rechnen
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.

Richtkurs in Anhang I Teil B angegeben
ist, können die Kommission über alle 
Anlagen oder geplanten Anlagen gemäß 
Artikel 5 Absatz 9 auf ihrem Staatsgebiet
oder in einem Drittland informieren, die 
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Richtlinie in Betrieb genommen 
oder wegen einer Kapazitätssteigerung 
nachgerüstet und im Ergebnis eines 
gemeinsamen Projekts gemäß Absatz 1 
errichtet wurden. Die Energiemenge, von 
der die Kommission in Kenntnis gesetzt 
wurde, wird als Beitrag zum nationalen 
Ziel eines anderen Mitgliedstaats 
angesehen, um ermessen zu können, 
inwieweit die Vorgaben dieser Richtlinie 
erfüllt wurden.

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.
3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren 
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird.

3. Die von dem Mitgliedstaat übermittelte 
Benachrichtigung
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(a) macht die vorgeschlagene Anlage 
kenntlich und beschreibt sie;
(b) spezifiziert den Anteil oder die Menge 
an Elektrizität, Wärme oder Kälte, die von 
der Anlage erzeugt wird und als Beitrag 
zum nationalen Ziel eines anderen 
Mitgliedstaats betrachtet werden soll;
(c) bezeichnet den Mitgliedstaat, zu 
dessen Gunsten die Information 
übermittelt wird;
(d) spezifiziert den Zeitraum, in dem die 
produzierte Energie als Beitrag zum 
nationalen Ziel des anderen 
Mitgliedstaats angesehen werden soll.

Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.
4. Die Mitgliedstaaten melden der
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.

4. Der in Absatz 3 Buchstabe d 
bezeichnete Zeitraum wird in vollen 
Kalenderjahren ausgedrückt und kann 
sich über 2020 hinaus erstrecken.

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.

4a. Gemäß diesem Artikel übermittelte 
Benachrichtigungen können von der 
Kommission geändert oder zurückgezogen 
werden, wenn derAnteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in einem 
Mitgliedstaat den Anteil nicht erreicht 
oder nicht übersteigt, der im 
verbindlichen Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegeben ist.

5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten betreffen, 
und die damit verbundenen Kosten und 
Vorteile. Gegebenenfalls unterbreitet sie 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge.

5. Die Kommission bewertet – in 
Abhängigkeit von den zur Verfügung 
stehenden Daten – bis spätestens
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
gemeinsamen Projekte von 
Mitgliedstaaten betreffen, und die damit 
verbundenen Kosten und Vorteile.
Gegebenenfalls unterbreitet sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
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Vorschläge.

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 576
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Übertragung von Herkunftsnachweisen Auswirkungen von Projekten zwischen 
Mitgliedstaaten

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden. 
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

1. Binnen drei Monaten nach dem Ende 
eines jeden Jahres, das in den in Artikel 8 
Absatz 3 Buchstabe d angegebenen 
Zeitraum fällt, stellt der Mitgliedstaat, auf 
den die Benachrichtigung gemäß 
Artikel 8 zurückgeht, ein 
Benachrichtigungsschreiben mit den 
folgenden Angaben aus:

(a) der Gesamtmenge an Strom bzw. 
Wärme oder Kälte, die in dem Jahr aus 
erneuerbaren Energieträgern in der 
Anlage erzeugt wurde, die Gegenstand der 
Benachrichtigung nach Artikel 8 war,
und
(b) der Menge an Strom bzw. Wärme oder 
Kälte, die in dem Jahr in dieser Anlage 
aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
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wurde, und die nach den in der 
Benachrichtigung genannten 
Bedingungen auf die Ziele eines anderen 
Mitgliedstaats angerechnet wird.

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.

2. Der Mitgliedstaat übermittelt das 
Benachrichtigungsschreiben dem 
Mitgliedstaat, zu dessen Gunsten die 
Benachrichtung erstellt wurde, und der 
Kommission.

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.
3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 

3. Zur Bewertung dessen, inwieweit die
Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt 
wurden, die die nationalen Ziele 
betreffen, wird die aus erneuerbaren
Energieträgern erzeugte Menge an Strom 
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ausgestellt werden, die aus erneuerbaren
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird.

bzw. Wärme oder Kälte, über die die 
Benachrichtigung gemäß Absatz 1 
Buchstabe b ausgestellt wird,

Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen abgezogen, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat berücksichtigt wird, der 
die Benachrichtigung gemäß Absatz 1 
ausstellt, und
(b) der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen hinzugefügt, die 
bei der Bewertung der Zielerfüllung 
durch den Mitgliedstaat, der das Zertifikat 
nach Absatz 2 erhält, berücksichtigt wird.

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.
Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.
5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten betreffen, 
und die damit verbundenen Kosten und 
Vorteile. Gegebenenfalls unterbreitet sie 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge.

Or. en

Begründung

This Article is used to confirm on an annual basis the quantity of renewable energy being 
deducted from the host Member State’s total, and added to the receiving Member State’s 
total. This is confirmed through the host Member State issuing a letter. The letter must be 
issued if there is an agreement in place – there is no discretion on the host Member State.
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Änderungsantrag 577
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Übertragung von Herkunftsnachweisen Auswirkungen von Projekten zwischen 
Mitgliedstaaten

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden. 
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

1. Binnen drei Monaten nach dem Ende 
eines jeden Jahres, das in den in Artikel 8 
Absatz 3 Buchstabe d angegebenen 
Zeitraum fällt, stellt der Mitgliedstaat, auf 
den die Benachrichtigung gemäß 
Artikel 8 zurückgeht, ein 
Benachrichtigungsschreiben mit den 
folgenden Angaben aus:

(a) der Gesamtmenge an Strom bzw. 
Wärme oder Kälte, die in diesem Jahr aus 
erneuerbaren Energieträgern in der 
Anlage erzeugt wurde, die Gegenstand der 
Benachrichtigung nach Artikel 8 war,
und
(b) der Menge an Strom bzw. Wärme oder 
Kälte, die in diesem Jahr in dieser Anlage 
aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
wurde, und die nach den in der 
Benachrichtigung genannten 
Bedingungen auf die Ziele eines anderen 
Mitgliedstaats angerechnet wird.

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 

2. Der Mitgliedstaat übermittelt das 
Benachrichtigungsschreiben dem 
Mitgliedstaat, zu dessen Gunsten die 
Benachrichtung erstellt wurde.
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betreffenden oder von dem betreffenden
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.
Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.
3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird.

3. Zur Bewertung dessen, inwieweit die
Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt 
wurden, die die nationalen Ziele 
betreffen, wird die aus erneuerbaren
Energieträgern erzeugte Menge an Strom 
bzw. Wärme oder Kälte, über die die 
Benachrichtigung gemäß Absatz 1 
Buchstabe b ausgestellt wird,

Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen abgezogen, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat berücksichtigt wird, der 
die Benachrichtigung gemäß Absatz 1 
ausstellt, und
(b) der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen hinzugefügt, die 
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bei der Bewertung der Zielerfüllung 
durch den Mitgliedstaat, der das Zertifikat 
nach Absatz 2 erhält, berücksichtigt wird.

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.
Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.
5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten betreffen, 
und die damit verbundenen Kosten und 
Vorteile. Gegebenenfalls unterbreitet sie 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge.

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 
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 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
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oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können bei 
den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden. 
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können bei 
den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass 
Übertragungsbescheinigungen auf das 
Nachweisregister an einen anderen 
Mitgliedstaat übertragen werden. Solche 
Übertragungsbescheinigungen werden 
von der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

Or. de

Begründung

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

Änderungsantrag 579
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden. 
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

1. Mitgliedstaaten, können bei den gemäß 
Artikel 7 benannten zuständigen Stellen 
beantragen, dass die nach Artikel 8 Absatz 
1 zur Entwertung vorgelegten 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 2 an einen anderen Mitgliedstaat 
übertragen werden. Solche 
Herkunftsnachweise werden von der 
zuständigen Stelle in dem Mitgliedstaat, 
der die Herkunftsnachweise erhält, 
unverzüglich entwertet.

Or. de
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Begründung

Flexible Mechanismen sind vor allem im Bereich der Stromerzeugung notwendig. Für die 
Bereiche Wärme und Kälte zeigt die Erfahrung in Deutschland, dass sich eine Kombination 
von Ordnungsrecht im Gebäudesektor und Anreizmechanismen durch Investitionszuschüsse 
bewährt hat. Die Flexibilisierung des Systems dient zudem dazu, die in der Richtlinie 
gesetzten Ziele und Zwischenziele zu erreichen und sollte daher nicht von ihnen abhängig 
gemacht werden. Der Weg zur Zielerreichung muss in der Hand der Mitgliedstaaten liegen.

Änderungsantrag 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden.
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

1. Die Mitgliedstaaten können bei den 
gemäß Artikel 7 benannten zuständigen 
Stellen beantragen, dass die nach Artikel 8 
Absatz 1 zur Entwertung vorgelegten 
Herkunftsnachweise an einen anderen 
Mitgliedstaat übertragen werden. Solche 
Herkunftsnachweise werden von der 
zuständigen Stelle in dem Mitgliedstaat, 
der die Herkunftsnachweise erhält, 
unverzüglich entwertet.

Or. en

Änderungsantrag 581
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen die 
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unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden. 
Solche Herkunftsnachweise werden von
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet.

Vorgaben ihres nationalen Aktionsplans 
erreicht oder übersteigt, können bei den 
gemäß Artikel 7 benannten zuständigen 
Stellen beantragen, dass die nach Artikel 8 
Absatz 1 zur Entwertung vorgelegten 
Herkunftsnachweise an einen anderen 
Mitgliedstaat übertragen werden. Solche 
Herkunftsnachweise werden von der 
zuständigen Stelle in dem Mitgliedstaat, 
der die Herkunftsnachweise erhält, 
unverzüglich entwertet.

Or. de

Änderungsantrag 582
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Solange es keine EU-weite 
Förderregelung gibt und um zu 
gewährleisten, dass die nationalen 
Förderregelungen in der Lage sind, die 
Zwecke dieser Richtlinie wirksam zu 
erfüllen, können die Mitgliedstaaten 
entscheiden, ob und in welchem Maße sie 
den Erzeugern von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, die in anderen 
Mitgliedstaaten gewonnen wird, das Recht 
einräumen wollen, von ihrer nationalen 
Förderregelung zu profitieren, und ob
und in welchem Maße sie den Erzeugern 
von Energie aus erneuerbaren Quellen, 
die auf ihrem Staatsgebiet gewonnen 
wird, das Recht einräumen wollen, von 
den nationalen Förderregelungen anderer 
Mitgliedstaaten zu profitieren,

Or. en



AM\730537DE.doc 51/135 PE409.384v01-00

DE

Begründung

In order to promote renewable energies, the key instrument is the support schemes that are in 
place in Member States. Support schemes have to carry the largest part of reaching the 
targets and it is up to subsidiarity.

Änderungsantrag 583
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten erreichen 
mindestens 80 % ihrer nationalen Ziele 
durch den Inlandsverbrauch von Strom, 
Wärme und Kälte, die aus erneuerbaren 
Energiequellen stammen. Für die 
verbleibenden 20 % ihrer nationalen Ziele 
können die Mitgliedstaaten die in diesem 
Artikel aufgeführten 
Flexibilitätsmechanismen anwenden.

Or. en

Begründung

Member States will have to achieve the major part of their renewable energy targets 
domestically, including physical imports of energy from renewable energy sources.

Änderungsantrag 584
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 

entfällt
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ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft. 
Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

Or. de

Begründung

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarieren und die Preise 
für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben.
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Änderungsantrag 585
Dirk Sterckx

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft. 

entfällt

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

Or. nl
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Begründung

In einem gemeinsamen Binnenmarkt für Gas und Strom entstehen ist es nicht logisch, den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, die Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen Mitgliedstaaten in irgendeiner Weise zu beschränken. Außerdem stehen solche 
Beschränkungen nicht in Übereinstimmung mit dem 3. Energiepaket, mit dem ja gerade der 
grenzüberschreitende Handel mit Energie gefördert werden soll.

Änderungsantrag 586
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.

entfällt

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
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erreicht oder übersteigt.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

Or. en

Begründung

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted and article 9(3) amended accordingly.

Änderungsantrag 587
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.

2. Personen können Herkunftsnachweise 
ausschließlich an einen Mitgliedstaat 
ihrer Wahl übertragen. Eine Übertragung 
von Herkunftsnachweisen zwischen 
Personen findet nicht statt. 
Ausgenommen hiervon sind Personen, die 
Aufgaben der Mitgliedstaaten zur 
Abwicklung der Prämienzahlung nach
Absatz 3 übernehmen.

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
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Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt. 
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

Or. de

Begründung

Die Auswirkungen des Handels mit Herkunftsnachweisen zwischen einzelnen Personen sind
nicht hinreichend absehbar. Die negativen Erfahrungen des Emissionshandels dürfen sich 
nicht wiederholen - auch hier waren die Folgen nicht absehbar und das System hat zu 
unerwünschten Effekten geführt, wie die Generierung von windfall-profits.

Änderungsantrag 588
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.

2. Die Mitgliedstaaten richten ein System 
für die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an oder von 
Personen in anderen Mitgliedstaaten ein. 
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Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

Or. it

Begründung

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Änderungsantrag 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 

2. Die Mitgliedstaaten können 
Übertragungsbescheinigungen auch an 
Personen übertragen, sofern sie für 
Energie ausgestellt sind, die aus Anlagen 
stammt, die nach dem 1. Januar 2005 in 
Betrieb genommenen wurden. Die 
Zuteilung dieser 
Übertragungsbescheinigungen an 
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betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft. 

Personen erfolgt durch ein transparentes 
und diskriminierungsfreies 
Vergabeverfahren.

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt.
Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

Or. de

Begründung

Mit der Unterscheidung zwischen Übertragungsbescheinigungen und Herkunftsnachweisen 
ist das System der Vorabgenehmigung hinfällig.

Änderungsantrag 590
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen

entfällt
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in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren 
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird.
Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.

Or. de

Begründung

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarieren und die Preise 
für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben.

Änderungsantrag 591
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren 
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird. 

3. Die Mitgliedstaaten gewähren eine 
Prämie für die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen durch Personen 
nach Absatz 2 Satz 1. Die Mitgliedstaaten 
legen die Höhe der Prämie für 
Herkunftsnachweise von Personen 
jährlich entsprechend der Entwicklung 
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
fest. Dabei orientieren sie sich an einem 
von der Kommission vorzugebenden 
Rahmen und gestalten die Prämie 
degressiv. Die Prämie wird entsprechend 
der gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a 
auf dem Herkunftsnachweis vermerkten 
Energiequelle differenziert.

Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 



PE409.384v01-00 60/135 AM\730537DE.doc

DE

sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.

Or. de

Begründung

Die Auswirkungen des Handels mit Herkunftsnachweisen zwischen einzelnen Personen sind 
nicht hinreichend absehbar. Die negativen Erfahrungen des Emissionshandels dürfen sich 
nicht wiederholen - auch hier waren die Folgen nicht absehbar und das System hat zu 
unerwünschten Effekten geführt, wie die Generierung von windfall-profits.

Änderungsantrag 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren 
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird.

3. Abweichend von Artikel 7 Absatz 4 
können Mitgliedstaaten vor 
Inbetriebnahme einer Anlage, die Energie 
aus erneuerbaren Quellen erzeugt, mit 
anderen Mitgliedstaaten oder den 
zukünftigen Betreibern dieser Anlage 
vereinbaren, dass die 
Übertragungsbescheinigungen dieser 
Anlage unmittelbar nach Ausstellung des 
Nachweises dem Mitgliedstaat oder dem 
Betreiber übertragen werden. Derartige 
Vereinbarungen können zeitlich 
beschränkt werden.

Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.

Or. de

Begründung

Mitgliedstaaten sollen durch Vereinbarungen mit anderen Mitgliedstaaten oder mit 
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Anlagenbetreibern Übertragungsbescheinigungen erwerben können.

Änderungsantrag 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird.

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden.

Or. en

Begründung

This statement limits the disclosure market. It is very likely that physical trade of green 
electricity will take place instead. This physical trade might create unnecessary congestions 
in the grid and distort the electricity market.

Änderungsantrag 594
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden.
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wird.

Or. it

Begründung

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Änderungsantrag 595
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird.

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden.

Or. sl

Änderungsantrag 596
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 

3. Abweichend von den der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
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verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird. 

verschiedenen Mitgliedstaaten ohne 
Einschränkungen übertragen werden, 
sofern sie

a) nicht zur Erfüllung der nationalen 
Ziele dieser Richtlinie verwendet werden 
oder 
b) aus Anlagen stammen, die keine 
Betriebsförderung in Anspruch nehmen 
oder genommen haben und nach dem 1. 
Januar  2005 in Betrieb gegangen sind.

Or. de

Begründung

Herkunftsnachweise, die zur staatlichen Zielerreichung anrechenbar sind, sollen 
grundsätzlich ausschließlich von Staaten handelbar sein, sofern es  sich nicht um Neuanlagen 
handelt, die keine Betriebsförderungen in Anspruch nehmen. Privat finanzierte Anlagen 
würden sonst den Staaten einen Nutzen bzw. Erlöse einbringen, die nie abgegolten werden 
(positive externe Erlöse) und damit ein klassisches Marktversagen darstellen, das die 
Investitionstätigkeit von Projekten an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit (v.a. Wasser, Wind) 
massiv hemmen wird.

Änderungsantrag 597
Dirk Sterckx

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird.

3. 3. Herkunftsnachweise können
zwischen Personen in verschiedenen 
Mitgliedsstaaten übertragen werden, sofern 
sie für Energie ausgestellt werden, die aus 
erneuerbaren Quellen in nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie in Betrieb 
genommen Anlagen erzeugt wird.
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Or. nl

Begründung

In einem gemeinsamen Binnenmarkt für Gas und Strom entstehen ist es nicht logisch, den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, die Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen Mitgliedstaaten in irgendeiner Weise zu beschränken. Das Übertragen von 
Herkunftsnachweisen zwischen Mitgliedstaaten liegt voll und ganz im Sinne des 
3. Energiepakets, mit dem der grenzüberschreitende Handel mit Energie gefördert werden 
soll.

Änderungsantrag 598
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird.

3. Vorbehaltlich bilateraler oder 
multilateraler Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in
diesen Mitgliedstaaten übertragen werden, 
sofern sie für Energie ausgestellt werden, 
die aus erneuerbaren Quellen in nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie in Betrieb 
genommenen Anlagen erzeugt wird.

Or. en

Begründung

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted and article 9(3) amended accordingly.

Änderungsantrag 599
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird.

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird, oder wenn sie für eine 
Energieeinheit ausgestellt werden, die aus 
Biomasse erzeugt wird.

Or. en

Begründung

When it comes to biomass based energy, it would be justified to allow also existing 
installations to transfer GoOs. Both existing and new biomass based installations compete for 
the same fuel sources, and the current proposal would lead to distortions in that market:
current installations could shift to fossil fuels, if they cannot compete for the fuels equally to 
new installations.

Änderungsantrag 600
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird.

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird, oder wenn sie für eine 
Energieeinheit ausgestellt werden, die aus 
Biomasse erzeugt wird.
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Or. en

Begründung

The producers should be allowed to transfer GOs issued for all energy produced from 
bioenergy to other Member States. The availability of biomass is an issue and the new and 
existing plants compete for their fuels. It would be harmful from the perspective of 
competition to treat the new and existing plants in a different way. In this case existing plants 
could end up using fossil fuels instead of bioenergy since new plants would be able to pay a 
higher price for bioenergy.

Änderungsantrag 601
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird.

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen 
werden, sofern sie für Energie ausgestellt 
werden, die aus erneuerbaren Quellen in 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommenen Anlagen erzeugt 
wird, oder wenn sie für eine 
Energieeinheit ausgestellt werden, die aus 
Biomasse erzeugt wird.

Or. en

Begründung

The producers should be allowed to transfer GoOs issued for all energy produced from 
bioenergy to other Member States. It would also be harmful from the perspective of 
competition to treat the new and existing plants in a different way.

Änderungsantrag 602
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Übertragung kann mit der Übertragung 
von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt sein 
oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen.

Für den Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist 
der Zeitpunkt maßgeblich, an dem die 
Anlage erstmalig erneuerbare 
Energieträger einsetzt. Die Übertragung 
kann mit der Übertragung von Energie, auf 
die sich der Herkunftsnachweis bezieht, 
gekoppelt sein oder unabhängig von einer 
solchen Übertragung erfolgen.

Or. de

Begründung

Die Umstellung fossil befeuerter Kraftwerke auf erneuerbare Energieträger trägt zum 
Wachstum der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ebenso bei wie die Errichtung 
neuer Anlagen oder der Erweiterung bestehender Anlagen. Ein großes Potenzial birgt 
insbesondere die Umstellung von Anlagen auf den Mischeinsatz fossiler und biogener 
Brennstoffe oder die Erhöhung des Mitverbrennungsanteils von Biomasse.

Änderungsantrag 603
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. 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.
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Änderungsantrag 604
Gabriele Albertini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.

entfällt

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.

Or. it

Begründung

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Änderungsantrag 605
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen. 

entfällt

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.
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Or. de

Begründung

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarieren und die Preise 
für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben.

Änderungsantrag 606
Dirk Sterckx

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen. 

entfällt

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.

Or. nl

Begründung

In einem gemeinsamen Binnenmarkt für Gas und Strom entstehen ist es nicht logisch, den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, die Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen Mitgliedstaaten in irgend einer Weise zu beschränken. Außerdem stehen solche 
Beschränkungen nicht in Übereinstimmung mit dem 3. Energiepaket, mit dem ja gerade der 
grenzüberschreitende Handel mit Energie gefördert werden soll.

Änderungsantrag 607
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.

entfällt

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.

Or. en

Begründung

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted, article 9(3) amended accordingly and article 9(4) deleted.
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Änderungsantrag 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen. 

entfällt

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.

Or. de

Begründung

Mit der Unterscheidung zwischen Übertragungsbescheinigungen und Herkunftsnachweisen 
ist das System der Vorabgenehmigung hinfällig.

Änderungsantrag 609
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.

4. Die notwendigen Kosten des Ausbaus 
des Netzes zur Abnahme und 
Übertragung von erneuerbaren Energien 
trägt der Netzbetreiber.

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht.

Gegebenenfalls auftretende Kosten der 
Aufbereitung ungleichmäßiger 
Einspeisungen zur Weitergabe an den 
Letztverbraucher trägt der Netzbetreiber. 
Die Netzbetreiber ermitteln die 
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entstandenen Kosten und gleichen diese 
europaweit untereinander aus.

Or. de

Begründung

Die Auswirkungen des Handels mit Herkunftsnachweisen zwischen einzelnen Personen sind 
nicht hinreichend absehbar. Die negativen Erfahrungen des Emissionshandels dürfen sich 
nicht wiederholen - auch hier waren die Folgen nicht absehbar und das System hat zu 
unerwünschten Effekten geführt, wie die Generierung von windfall-profits.

Änderungsantrag 610
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie gemäß 
Absatz 2 in Kraft treten lassen wollen, 
ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie gemäß 
Absatz 2 in Kraft treten lassen wollen, 
ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen. Wenn ein 
Vorabgenehmigungssystem den 
Binnenmarkt beeinträchtigt oder 
Wettbewerbsverzerrungen bewirkt, wird es 
von der Kommission abgelehnt.

Or. en

Änderungsantrag 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 

5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
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Übertragung von Herkunftsnachweisen
zwischen den Mitgliedstaaten betreffen, 
und die damit verbundenen Kosten und 
Vorteile. Gegebenenfalls unterbreitet sie 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
Vorschläge.

Übertragung von 
Übertragungsbescheinigungen zwischen 
den Mitgliedstaaten betreffen, und die 
damit verbundenen Kosten und Vorteile. 
Gegebenenfalls unterbreitet sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Vorschläge.

Or. de

Begründung

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

Änderungsantrag 612
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a
1. Handelbare Biokraftstoffgutschriften 
sind zwischen Mitgliedstaaten 
übertragbar, wenn sie für Biokraftstoff 
ausgegeben wurden, der zum Verbrauch 
als Verkehrskraftstoff an einen Markt der 
Gemeinschaft geliefert wurde.
2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
diese Übertragungen von der zuständigen 
Stelle gemäß Artikel 7 in geeigneter Weise 
erfasst werden.

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 
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builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Änderungsantrag 613
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10 entfällt
Auswirkungen der Entwertung von 

Herkunftsnachweisen
Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen
(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 
die den Herkunftsnachweis ausgestellt 
hat, für das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird, und
(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
den Herkunftsnachweis entwertet hat, für
das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird.

Or. en

Begründung

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successfull 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
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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.

Änderungsantrag 614
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auswirkungen der Entwertung von 
Herkunftsnachweisen

Gemeinsame Erfüllung der Ziele

Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen

1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können vereinbaren, ihre Ziele 
zusammenzulegen und gemeinsame 
Förderprogramme zu schaffen, um ihre 
Ziele gemeinsam zu erfüllen.

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 
die den Herkunftsnachweis ausgestellt 
hat, für das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird, und

2. Wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
auf freiwilliger Basis beschließen, ihre 
Ziele gemäß Artikel 3 gemeinsam zu 
verfolgen, so werden die Ziele für die 
Mitgliedstaaten dieser Gruppe gemeinsam 
berechnet, indem der Durchschnitt der 
Zwischen- und Gesamtziele der beteiligten 
Mitgliedstaaten gemäß Anhang I Teil A 
und Teil B ermittelt und mit dem in den 
Jahren bis 2020 erwarteten 
Energieendverbrauch des jeweiligen 
beteiligten Mitgliedstaats gewichtet wird.

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
den Herkunftsnachweis entwertet hat, für 
das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird.

Or. en
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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 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auswirkungen der Entwertung von 
Herkunftsnachweisen

Gemeinsame Erfüllung der Ziele und 
gemeinsame Förderprogramme

Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen

1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können vereinbaren, ihre Ziele 
zusammenzulegen und gemeinsame 
Förderprogramme zu schaffen, um ihre 
Ziele gemeinsam zu erfüllen.

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 
die den Herkunftsnachweis ausgestellt 
hat, für das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird, und

2. Wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
auf freiwilliger Basis beschließen, ihre 
Ziele gemäß Artikel 3 gemeinsam zu 
verfolgen, so werden die Ziele für die 
Mitgliedstaaten dieser Gruppe gemeinsam 
berechnet, indem der Durchschnitt der 
Zwischen- und Gesamtziele der beteiligten 
Mitgliedstaaten gemäß Anhang I Teil A 
und Teil B ermittelt und mit dem in den 
Jahren bis 2020 erwarteten 
Energieendverbrauch des jeweiligen 
beteiligten Mitgliedstaats gewichtet wird.

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
den Herkunftsnachweis entwertet hat, für 
das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
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Energie berücksichtigt wird.

Or. en

Änderungsantrag 616
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auswirkungen der Entwertung von 
Herkunftsnachweisen

Gemeinsame Erüllung der Ziele

Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen

Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können 
vereinbaren, ihre Ziele zusammenzulegen 
und gemeinsame Förderprogramme zu 
schaffen, um ihre Ziele gemeinsam zu 
erfüllen.

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 
die den Herkunftsnachweis ausgestellt 
hat, für das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird, und

Wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf 
freiwilliger Basis beschließen, ihre Ziele 
gemäß Artikel 3 gemeinsam zu verfolgen, 
so werden die Ziele für die 
Mitgliedstaaten dieser Gruppe gemeinsam 
berechnet, indem der Durchschnitt der 
Zwischen- und Gesamtziele der beteiligten 
Mitgliedstaaten gemäß Anhang I Teil A 
und Teil B ermittelt und mit dem in den 
Jahren bis 2020 erwarteten 
Energieendverbrauch des jeweiligen 
beteiligten Mitgliedstaats gewichtet wird.

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
den Herkunftsnachweis entwertet hat, für 
das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird.

Or. en
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Begründung

This allows Member States to combine their targets and achieve them jointly, including the 
establishment of joint support schemes. The formula for how the combined target should be 
calculated remains to be determined.

Änderungsantrag 617
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auswirkungen der Entwertung von
Herkunftsnachweisen

Auswirkungen von Projekten zwischen 
Mitgliedstaaten

Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen

1. Binnen drei Monaten nach Ende des 
Jahres, auf das der in Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe d angegebene Zeitraum jeweils 
fällt, stellt der Mitgliedstaat, auf den die 
Benachrichtigung gemäß Artikel 7 
zurückgeht, ein Zertifikat mit den 
folgenden Angaben aus:

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 
die den Herkunftsnachweis ausgestellt 
hat, für das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird, und

(a) Gesamtmenge an Strom bzw. Wärme 
oder Kälte, die in dem Jahr aus 
erneuerbaren Energieträgern in der 
Anlage erzeugt wurde, die Gegenstand der 
Benachrichtigung nach Artikel 7 ist, und

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
den Herkunftsnachweis entwertet hat, für 
das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird.

(b) Menge an Strom bzw. Wärme oder 
Kälte, die in dem Jahr in dieser Anlage 
aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
wurde, und die nach den in der 
Benachrichtigung genannten 
Bedingungen auf die Ziele eines anderen 
Mitgliedstaats angerechnet wird.

2. Der Mitgliedstaat übermittelt das 
Zertifikat dem durch die Benachrichtung 
begünstigten Mitgliedstaat.
3. Zur Bewertung der Erfüllung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
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Anforderungen dieser Richtlinie wird die 
aus erneuerbaren Energieträgern 
erzeugte Menge an Strom bzw. Wärme 
oder Kälte, für die das Zertifikat gemäß 
Absatz 1 Buchstabe b ausgestellt wird,
(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat, der das Zertifikat nach 
Absatz 1 ausstellt, berücksichtigt wird,
und
(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat, der das Zertifikat nach 
Absatz 2 erhält, berücksichtigt wird.

Or. en

Begründung

Joint action bilaterally and multilaterally between Member 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 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen

Zur Bewertung der Erfüllung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen dieser Richtlinie wird im 
Jahr der Erzeugung

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 

(a) die Menge an Energie aus erneuerbaren 
Quellen, über die die zuständige Stelle 
gemäß Artikel 7 eine 
Übertragungsbescheinigung ausgestellt 
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die den Herkunftsnachweis ausgestellt hat, 
für das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird, und

hat, von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert und

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
den Herkunftsnachweis entwertet hat, für 
das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird. 

(b) die Menge an Energie aus erneuerbaren 
Quellen, für die die zuständige Stelle 
gemäß Artikel 7 eine 
Übertragungsbescheinigung entwertet hat,
zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert. 

Or. de

Begründung

Vereinfachung und Klarstellung der Berechnung der Erfüllung der Zielvorgaben durch die 
Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 619
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Statistische Übertragungen zwischen 

Mitgliedstaaten
1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen den im 
verbindlichen Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegebenen Anteil in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum erreicht oder 
übersteigt, können Vereinbarungen zur 
statistischen Übertragung einer 
angegebenen Menge von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in einen anderen 
Mitgliedstaat treffen. Die übertragene 
Menge muss
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(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) 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.
2. Die Vereinbarungen nach Absatz 1 
können für ein oder mehrere Jahre 
gelten. Die Kommission ist davon 
spätestens 3 Monate nach Ablauf des 
ersten Jahres, in dem die Vereinbarungen 
in Kraft treten, in Kenntnis zu setzen.

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 620
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a

Wenn eine zuständige Stelle eine 
handelbare Biokraftstoffgutschrift 
entwertet, die nicht von ihr ausgestellt 
wurde, so sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass eine dementsprechende 
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Menge an Biokraftstoff
(a) von der im Register nach Artikel 7 
erfassten Menge des Mitgliedstaats 
subtrahiert wird, der die handelbare 
Biokraftstoffgutschrift ausgibt, und
(b) zu der im Register nach Artikel 7 
erfassten Menge des Mitgliedstaats 
addiert wird, der die handelbare 
Biokraftstoffgutschrift entwertet.

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 621
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zurückzuführen sind, so behandelt, 
als seien sie in einer eigenständigen Anlage 
erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der 
Kapazitätserhöhung in Betrieb genommen 
wurde. 

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 7 
Absatz 1, des Artikels 8 Absatz 2 und des 
Artikels 9 Absätze 2 und 3 werden 
Einheiten erneuerbarer Energie, die auf die 
Erhöhung der Kapazität oder des 
Regelarbeitsvermögens einer Anlage 
zurückzuführen sind, so behandelt, als 
seien sie in einer eigenständigen Anlage 
erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der 
Kapazitätserhöhung oder der Erhöhung 
des Regelarbeitsvermögens in Betrieb 
genommen wurde. 

Or. de
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Begründung

Bei der Durchführung von Optimierungsmaßnahmen an Wasserkraftwerken kann einerseits 
die Leistung, andererseits aber auch das Regelarbeitsvermögen erhöht werden. Ein Beispiel 
dafür ist eine neue Beileitung zu einem bestehenden Speicherkraftwerk. Die dadurch mögliche 
zusätzliche Stromerzeugung ist in der RES Richtlinie anzuerkennen.

Änderungsantrag 622
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zurückzuführen sind, so behandelt, 
als seien sie in einer eigenständigen Anlage 
erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der 
Kapazitätserhöhung in Betrieb genommen 
wurde.

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage oder auf die Erhöhung des 
Mitverbrennungsanteils erneuerbarer 
Energieträger zurückzuführen sind, so 
behandelt, als seien sie in einer 
eigenständigen Anlage erzeugt worden, die 
zum Zeitpunkt der Kapazitätserhöhung in 
Betrieb genommen wurde.

Or. de

Begründung

Die Mitverbrennung von Biomasse ist eine effiziente Maßnahme, um die Nutzung 
konventioneller Brennstoffe und damit die Treibhausgasemissionen und die 
Primärenenergieabhängigkeit der EU zu reduzieren.

Änderungsantrag 623
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zurückzuführen sind, so behandelt, 
als seien sie in einer eigenständigen Anlage 
erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der 
Kapazitätserhöhung in Betrieb genommen 
wurde.

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zur Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen zurückzuführen 
sind, so behandelt, als seien sie in einer 
eigenständigen Anlage erzeugt worden, die 
zum Zeitpunkt der Kapazitätserhöhung in 
Betrieb genommen wurde.

Or. en

Begründung

Article 11 should be amended in order to take into account promotion of bioenergy in the GO 
system. The rules that apply to new plants, which have become operational after the entry into 
force of the directive, should apply for an increase in share of bioenergy in a multifuel plant 
after the entry into force of the directive. It is important for the directive to encourage 
increasing use of bioenergy in already existing plants.

Änderungsantrag 624
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zurückzuführen sind, so behandelt, 
als seien sie in einer eigenständigen Anlage 
erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der 
Kapazitätserhöhung in Betrieb genommen 
wurde.

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zur Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen zurückzuführen 
sind, so behandelt, als seien sie in einer 
eigenständigen Anlage erzeugt worden, die 
zum Zeitpunkt der Kapazitätserhöhung in 
Betrieb genommen wurde.

Or. en
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Änderungsantrag 625
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zurückzuführen sind, so behandelt, 
als seien sie in einer eigenständigen Anlage 
erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der 
Kapazitätserhöhung in Betrieb genommen 
wurde.

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zur Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen zurückzuführen 
sind, so behandelt, als seien sie in einer 
eigenständigen Anlage erzeugt worden, die 
zum Zeitpunkt der Kapazitätserhöhung in 
Betrieb genommen wurde.

Or. en

Begründung

One possible way to increase the use of renewable energy sources is fuel switching from fossil 
fuels to biomass. This should be considered as new capacity in the context of GoOs.

Änderungsantrag 626
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a
Verbraucherschutz

1. Mitgliedstaaten, die Förderregelungen 
für Energie aus erneuerbaren Quellen 
eingerichtet haben, verlangen die 
Erstellung von Herkunftsnachweisen für 
die geförderte Energieproduktion. Die 
Mitgliedstaaten klären auch, wie diese 
Herkunftsnachweise den 
Endenergieverbrauchern oder ihren 
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Versorgern zugeteilt werden.
2. Versorger, die Energie aus 
erneuerbaren Quellen an Endverbraucher 
verkaufen und diese Kunden oder die 
Öffentlichkeit darüber – unter Verweis 
auf die ökologischen oder andere Vorzüge 
von Energie aus erneuerbaren Quellen –
in Kenntnis setzen, werden von den 
Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass eine Menge von mindestens 
einem Drittel der an die Endkunden 
verkauften Energie aus erneuerbaren 
Quellen, mit der die Ziele in Anhang I 
Teil A und Teil B überschritten wird, 
zusätzlich zur Verfügung steht. Zu diesem 
Zweck verpflichten die Mitgliedstaaten 
diese Versorger, von den nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie in Betrieb 
genommenen Anlagen 
Herkunftsnachweise zur Entwertung 
vorzulegen, die dem geforderten Anteil an 
zusätzlicher Verfügungsmenge 
entsprechen, und die für erzeugte Energie 
ausgestellt wurden, die bei der Bewertung 
der Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nicht berücksichtigt wird. Um 
dies zu ermöglichen, gestatten die 
Mitgliedstaaten, dass Anlagen ihre 
Energieproduktion von der Menge der in 
dem Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Quellen erzeugten Energie nach Artikel 5 
ausnehmen, indem sie sich beispielsweise 
gegen die Teilnahme an 
Förderprogrammen entscheiden.
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 
notwendigen Maßnahmen, um die 
Einhaltung dieser Anforderungen 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

"Green labelled" electricity should guarantee the consumer "additionality" to the anyway 
existing national support schemes This can be done by buying transfer accounting certificates 



AM\730537DE.doc 87/135 PE409.384v01-00

DE

(TACs) on a voluntary basis.

Änderungsantrag 627
Reino Paasilinna

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12 entfällt

Or. en

Begründung

Article 12 should be deleted in its entirety, since the implementation of these provisions would 
have a disproportional impact on Member States' legislation concerning regional planning 
and the building code, as well as in the legal procedures while having only a minimal impact 
on promoting renewal energy.

Änderungsantrag 628
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen und 
die angegliederten Infrastrukturen der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

Or. en
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Begründung

Stakeholders are particularly concerned with the issue of building and construction 
authorisations and permissions for transmission and distribution infrastructure projects. The 
need for stronger grids and interconnectors requires streamlining and improving the 
authorisation process.

Änderungsantrag 629
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen und 
die dazugehörige Netzinfrastruktur zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

Or. sl

Änderungsantrag 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf 
Übertragungs- und Verteilungsleitungen, 
Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme 
und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen 
und auf den Vorgang der Umwandlung von 
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Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

Or. en

Begründung

The development of RES-E will increase the need for stronger grids and interconnectors. For 
TSOs to be able to meet this demand it is important that the authorities speed up and improve 
the authorisation process.

Änderungsantrag 631
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen und 
die angegliederten Netzinfrastrukturen 
zur Erzeugung von Strom, Wärme und 
Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und 
auf den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.

Or. en

Begründung

It would be appropriate to make clear that proportionate and necessary arrangements should 
be put in place for networks as well as for renewable generation.

Änderungsantrag 632
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen insbesondere
dafür, dass

Die Mitgliedstaaten können, wo dies 
zweckmäßig ist, dafür sorgen, dass

Or. en

Begründung

The Nordic electricity market is based on market principles. Therefore it is impossible to have 
prioritized entrance because everything is based on voluntarily commercial contracts.

Änderungsantrag 633
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die entsprechenden Zuständigkeiten der 
nationalen, regionalen und lokalen 
Verwaltungsstellen für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren mit genauen Fristen 
für die Genehmigung von Planungs- und 
Bauanträgen eindeutig festgelegt sind;

(a) die entsprechenden Zuständigkeiten der 
nationalen, regionalen und lokalen 
Verwaltungsstellen für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, einschließlich 
Flächennutzungsplanung, mit kurzen und
genauen Fristen für die Genehmigung von 
Planungs- und Bauanträgen eindeutig 
festgelegt sind, und dass die Verwaltung 
die zentrale Anlaufstelle für die 
Antragsteller ist;

Or. en

Begründung

It is important that applicants, investors and developers of renewable energy projects are not 
put off by lengthy and complicated procedures in the Member States. Administrative 
processes for building and construction authorisations and permissions, including land 
planning, should be expedited and rendered more transparent.
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Änderungsantrag 634
Claude Turmes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Vorschriften für Genehmigung, 
Zertifizierung und Zulassung objektiv, 
transparent und nichtdiskriminierend sind 
und den Besonderheiten der einzelnen 
Technologien für erneuerbare 
Energiequellen gebührend Rechnung 
tragen;

(c) die Vorschriften für Genehmigung, 
Zertifizierung und Zulassung sowie deren 
Anwendung objektiv, transparent,
nichtdiskriminierend, angemessen und 
notwendig sind und den Besonderheiten 
der einzelnen Technologien für 
erneuerbare Energiequellen gebührend 
Rechnung tragen; Vorschriften für 
umweltbelastende Tätigkeiten, wie in der 
Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2008 über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (kodifizierte 
Fassung)1 (IPCC-Richtlinie), sind bei 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger, in deren Lebenszyklus 
keine umweltbelastenden Abfälle 
entstehen, unzweckmäßig und finden bei 
diesen Anlagen keine Anwendung.
1 ABl. L 24 vom 29.01.2008, S. 8

Or. en

Begründung

Any abuse or artificially created burden for renewable energy projects as for instance an 
unjustified treatment similar to projects which represent a high health risk cannot be 
accepted. The responsible administration for governing authorisation, certification and 
licensing must be objective, transparent, non-discriminatory and proportionate when ruling 
specific projects.

Änderungsantrag 635
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Planungs- und 
Genehmigungsanträge für Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energieträger 
automatisch genehmigt werden, wenn die 
Genehmigungsbehörde nicht innerhalb 
der vorgegebenen Fristen geantwortet 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 636
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cb) eine einzige Verwaltungsstelle 
eingerichtet wird, die für die Bearbeitung 
von Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsanträgen für Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energieträger und 
die Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist;

Or. en

Änderungsantrag 637
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) für die Projektarbeit im Bereich 
erneuerbare Energiequellen in Gebieten, 
die Gegenstand der gemeinschaftlichen 
Umweltschutzvorschriften sind, 
eindeutige Leitlinien erarbeitet werden;



AM\730537DE.doc 93/135 PE409.384v01-00

DE

Or. en

Begründung

Since EU environmental legislation (e.g. Habitat Directive, Birds Directive) has been 
abusively used in several occasions to oppose some big renewable energy production 
projects, we need to specify that the environmental impact assessments must take due account 
of the potential of these projects to attain the EU’s binding climate change and renewable 
energy targets.

Änderungsantrag 638
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Fristen festgelegt werden, nach deren 
Verstreichen die erforderlichen Bau- und 
Betriebsgenehmigungen für Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energieträger 
automatisch als erteilt gelten, wenn keine 
ausdrückliche Verweigerung durch die 
zuständigen Behörden vorliegt;

Or. it

Begründung

La misura del silenzio-assenso rappresenta un elemento fondamentale perché si crei la 
fiducia nei soggetti che investono nel settore delle fonti rinnovabili e la sua introduzione non 
può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.

Änderungsantrag 639
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Verwaltungsgebühren, die die (e) Verwaltungsgebühren, die die 
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Verbraucher, Planungsbüros, Architekten, 
Bauunternehmen sowie die Geräte- und 
Systeminstallateure und –lieferanten 
entrichten müssen, transparent und 
kostenbezogen sind;

Verbraucher, Planungsbüros, Architekten, 
Bauunternehmen sowie die Geräte- und 
Systeminstallateure und –lieferanten 
entrichten müssen, transparent und 
kostenbezogen sind und keine versteckte 
Ressourcenbesteuerung darstellen;

Or. en

Begründung

As already agreed by the European Parliament under the INI report of MEP Mechtild Rothe 
on heating and cooling from renewable sources of energy (2005/2122(INI).

Änderungsantrag 640
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) weniger aufwändige 
Genehmigungsverfahren für kleinere 
Projekte eingeführt werden und

(f) weniger aufwändige und vereinfachte 
Genehmigungsverfahren für kleinere 
Projekte eingeführt werden und

Or. en

Änderungsantrag 641
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) weniger aufwändige
Genehmigungsverfahren für kleinere 
Projekte eingeführt werden und

(f) vereinfachte Genehmigungsverfahren 
für kleinere Projekte eingeführt werden 
und

Or. it



AM\730537DE.doc 95/135 PE409.384v01-00

DE

Begründung

E’ importante alleggerire le procedure di autorizzazione, in particolar modo per impianti di 
piccole dimensioni.

Änderungsantrag 642
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) geeignete ordnungspolitische 
Maßnahmen und steuerliche 
Vergünstigungen festgelegt sind, um bei 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger und angegliederten Heiz-
und Kühlnetzen Kosteneffizienz zu 
fördern;

Or. en

Begründung

It is very important that Member States provide local administrative bodies with a regulatory 
and tax framework (city planning, urban development measures etc.) conducive to the most 
cost-effective sources and supply options for the development of district heating and cooling.

Änderungsantrag 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
Umweltzeichen, Energiezeichen und 

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit sie ans Netz 
angeschlossen werden und ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
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sonstige von den europäischen 
Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst.
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind.

Umweltzeichen, Energiezeichen und 
sonstige von den europäischen 
Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst.
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind.

Or. en

Begründung

In order for TSOs to guarantee the security and the adequacy of the power systems 
installations wishing to be connected to the grid have to comply with the grid codes.

Änderungsantrag 644
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
Umweltzeichen, Energiezeichen und 
sonstige von den europäischen 
Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst.
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind.

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit sie ans Netz 
angeschlossen werden und ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
Umweltzeichen, Energiezeichen und 
sonstige von den europäischen 
Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst.
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind.

Or. en
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Begründung

In order for Transmission System Operators to guarantee the safety and adequacy of the grid, 
renewable energy power systems installations need to comply with the grid codes.

Änderungsantrag 645
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und –kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten in Erwägung zu ziehen.

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen, 
die eine optimale Verbindung von 
Technologien für erneuerbare 
Energieträger mit Technologien zur 
Erhöhung der Energieeffizienz
ermöglichen, für die Erzeugung von 
Wärme, Kälte und Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen und für Fernwärme und –
kälte bei der Planung, dem Entwurf, dem 
Bau und der Neugestaltung von Industrie-
oder Wohngebieten zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Änderungsantrag 646
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und –kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten in Erwägung zu ziehen.

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen, 
die eine optimale Verbindung von 
Technologien für erneuerbare 
Energieträger mit Technologien zur 
Erhöhung der Energieeffizienz
ermöglichen, für die Erzeugung von 
Wärme, Kälte und Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen und für Fernwärme und –
kälte bei der Planung, dem Entwurf, dem 
Bau und der Neugestaltung von Industrie-
oder Wohngebieten zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Änderungsantrag 647
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und -kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten in Erwägung zu ziehen.

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und -kälte auf der 
Grundlage von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen bei der Planung, dem 
Entwurf, dem Bau und der Neugestaltung 
von Industrie- oder Wohngebieten in 
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Erwägung zu ziehen.

Or. fr

Begründung

La biomasse est une ressource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendements électriques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.

Änderungsantrag 648
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und –kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten in Erwägung zu ziehen.

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und –kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten zu gewährleisten.

Insbesondere ermutigen die 
Mitgliedstaaten lokale und regionale 
Verwaltungsstellen, Heizung und 
Kühlung aus erneuerbaren 
Energiequellen in Städten ab 
50 000 Einwohnern bei der Planung der 
städtischen Infrastruktur zu 
berücksichtigen.

Or. en
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Begründung

The European Parliament, in its Resolution on Heating and Cooling (14 February 2006) 
noted that the use of waste heat from electricity production processes or industrial processes 
and free cooling contribute to reducing demand for conventional energy, and that the 
Member States should identify the potentials for utilisation of these resources.

Änderungsantrag 649
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Finanzielle Beihilfen für den Aufbau, 
den Umbau oder die Modernisierung von 
Infrastruktur, öffentlichen Gebäuden, 
Industriebauten oder Wohngebäuden 
müssen an die Auflage gekoppelt sein, 
Energieeinsparungen und/oder den 
Einsatz erneuerbarer Energieträger zu 
fördern.

Or. en

Begründung

Any financial support has to be in accordance with sustainability criteria.

Änderungsantrag 650
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen in neuen 
oder renovierten Gebäuden. Ausnahmen 
von diesen Mindestwerten sind 

entfällt
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transparent und stützen sich auf Kriterien 
hinsichtlich
(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder
(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer 
Energiequellen.

Or. cs

Begründung

Die Absätze 4 und 5 passen logisch nicht in die Struktur des Textes und sind zu obligatorisch 
formuliert. Die Anwendung dieser Bestimmungen könnte sogar der Umsetzung der Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im Wege stehen. 

Änderungsantrag 651
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen in neuen 
oder renovierten Gebäuden. Ausnahmen 
von diesen Mindestwerten sind 
transparent und stützen sich auf Kriterien 
hinsichtlich

entfällt

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder
(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer 
Energiequellen.

Or. en
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Begründung

It should be the decision of each Member state to decide what measures to be taken according 
to binding targets. Each Member state has different possibilities and conditions that is 
possible to handle within.

Änderungsantrag 652
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen in neuen 
oder renovierten Gebäuden. Ausnahmen 
von diesen Mindestwerten sind
transparent und stützen sich auf Kriterien 
hinsichtlich

4. In ihren Bauvorschriften legen die 
Mitgliedstaaten Mindestnormen für die 
Energieeffizienz fest, die am 
Primärenergieverbrauch in neuen oder 
renovierten Gebäuden ausgerichtet sind, 
und ermöglichen somit eine optimale 
Verbindung von Technologien für 
erneuerbare Energieträger mit 
Technologien zur Verbesserung der 
Energieeffizienz.

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder
(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer 
Energiequellen.

Or. en

Begründung

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Änderungsantrag 653
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Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und 
stützen sich auf Kriterien hinsichtlich

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in allen neuen oder 
renovierten Gebäuden, die beheizt oder 
gekühlt werden müssen.

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder
(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer 
Energiequellen.

Or. en

Begründung

This definition of new and refurbished buildings is in line with the European Parliament's 
2007/2106 own initiative report on the Action Plan for Energy efficiency. (a) and (b) should 
be deleted because:

- (a) there is no need to make an exception for passive or zero energy buildings, which by 
definition make use of renewable sources of energy

- (b) some renewable energy sources (eg solar) are available everywhere.

Änderungsantrag 654
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
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Energiequellen in neuen oder renovierten
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich:

Energiequellen für Heizung und Kühlung 
in neuen Gebäuden. Die Mitgliedstaaten 
sollen angemessene Maßnahmen 
ergreifen, um zu garantieren, dass das 
Energieniveau von erneuerbaren Quellen 
auch in bestehenden Gebäuden erhöht 
wird. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich:

Or. de

Begründung

Es ist weniger wirtschaftlich erneuerbare Energien in bereits renovierten Gebäuden zu 
installieren. Deshalb soll die Wahl angemessener Maßnahmen den Mitgliedstaaten 
überlassen werden.

Änderungsantrag 655
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen in neuen oder 
renovierten Gebäuden. Ausnahmen von 
diesen Mindestwerten sind transparent und 
stützen sich auf Kriterien hinsichtlich:

4. In ihren Bauvorschriften fördern die 
Mitgliedstaaten die Verwendung von 
Systemen und Geräten zur Wärme- und 
Kälteerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich:

Or. de

Begründung

Auf diese Art und Weise können Erneuerbare und Energieeffizienz am besten kombiniert 
werden. Da auch Erneuerbare knapp sind, sollten sie möglichst nur in KWK verbrannt 
werden. Wärmenetze sind eine wertvolle Struktur, um Wärme aus Erneuerbaren zum Kunden 
zu bringen. Die in Fernwärmenetzen oft eingesetzten großen Heizkraftwerke sind weitaus 
effizienter als ganz kleine Anlagen. Ausbau von Fernwärme und KWK und Erneuerbare 
sollten sich ergänzen und nicht gegeneinander ausgespielt werden.
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Änderungsantrag 656
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen Gebäuden.
Ausnahmen von diesen Mindestwerten 
sind transparent und stützen sich auf 
Kriterien hinsichtlich

Or. en

Begründung

Forcing refurbishing of the existing building stock could put a heavy financial strain on the 
owners/tenants. It could also lead to suboptimal investments, i.e. in not cost-efficient 
technologies.

Änderungsantrag 657
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen oder einen maximalen 
Verbrauch von Energie aus erneuerbaren 
Quellen pro Quadratmeter in neuen und
renovierten Gebäuden. Ausnahmen von 
diesen Mindestwerten sind transparent und 
stützen sich auf Kriterien hinsichtlich

Or. en
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Begründung

The ultimate goal of this Directive and of all the Climate-Energy Package is to reduce non-
renewable energy consumption and greenhouse gas emissions, not necessarily to impose 
quotas in favour of renewable energy sources. Adding a maximum level of energy 
consumption per square metre built is technologically neutral and permits to find an optimal 
combination of energy efficiency, renewable energy and heating/cooling solutions. This 
should also apply for refurbished buildings without prejudice to the protection of cultural and 
architectural heritage.

Änderungsantrag 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen und renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich

Or. en

Begründung

The buildings sector is the largest single energy- sector in Europe, accounting for more than 
40% of Europe's energy. Facing rising energy demand and the impacts of greenhouse gas 
emissions from fossil fuels the use of renewable energy in new and refurbished buildings must 
be required.

Änderungsantrag 659
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
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Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich

Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen und renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich

Or. en

Begründung

Member states must require the use of minimum levels of energy from renewable energy 
sources in both new and refurbished buildings. Regarding the exemption based on local 
limitations in the availability of renewables is too vague and so it would put at risk the 
general obligation to use renewable energy sources in buildings.

Änderungsantrag 660
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich 

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen Gebäuden. 
Ausnahmen von diesen Mindestwerten 
sind transparent und stützen sich auf 
Kriterien hinsichtlich 

Or. de

Begründung

Der Einsatz von erneuerbaren Energien in renovierten Gebäuden bildet eine 
unverhältnismäßige Belastung für die Eigentümer. Durch die Renovierung selbst werden 
erhebliche Energieeinsparpotenziale erreicht. Zudem bestehen in den meisten Mitgliedstaaten 
Bestimmungen über den Denkmalschutz, die mit einem Zwang zum Einsatz erneuerbarer 
Energien nicht vereinbar sind.

Änderungsantrag 661
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Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder 

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern, 
einschließlich Häusern, die an 
Fernwärme- oder -Kältenetze 
angeschlossen sind, welche die Kriterien 
der Leitlinien für Umweltbeihilfen 
erfüllen oder 

Or. de

Begründung

Der Einsatz von erneuerbaren Energien in renovierten Gebäuden bildet eine 
unverhältnismäßige Belastung für die Eigentümer. Durch die Renovierung selbst werden 
erhebliche Energieeinsparpotenziale erreicht. Zudem bestehen in den meisten Mitgliedstaaten 
Bestimmungen über den Denkmalschutz, die mit einem Zwang zum Einsatz erneuerbarer 
Energien nicht vereinbar sind.

Änderungsantrag 662
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder

a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern,
einschließlich Häusern, die an 
Fernwärmenetze angeschlossen sind, 
welche die Kriterien der Leitlinien für 
Umweltbeihilfen erfüllen oder

Or. de

Begründung

Auf diese Art und Weise können Erneuerbare und Energieeffizienz am besten kombiniert 
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werden. Da auch Erneuerbare knapp sind, sollten sie möglichst nur in KWK verbrannt 
werden. Wärmenetze sind eine wertvolle Struktur, um Wärme aus Erneuerbaren zum Kunden 
zu bringen. Die in Fernwärmenetzen oft eingesetzten großen Heizkraftwerke sind weitaus 
effizienter als ganz kleine Anlagen. Ausbau von Fernwärme und KWK und Erneuerbare 
sollten sich ergänzen und nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Änderungsantrag 663
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern, 
einschließlich Häusern, die an 
Fernwärmenetze angeschlossen sind, die 
die Kriterien der Leitlinien für 
Umweltbeihilfen erfüllen oder

Or. de

Begründung

Es ist richtig die Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien mit Wärme aus Kraft-
Kopplung zu erhalten.

Änderungsantrag 664
Norbert Glante

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
einschließlich Häusern, die an 
Fernwärmenetze angeschlossen sind, 
welche die Kriterien der Leitlinien für 
Umweltbeihilfen erfüllen oder

Or. de
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Begründung

Durch Anschluss an Fernwärme- und –kältenetze auf der Basis von KWK und Abwärme 
werden Gebäude zu Passiv- bzw. Niedrig- oder Nullenergiehäusern. Das dient der 
Vermeidung eines Zielkonflikts zwischen Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.

Änderungsantrag 665
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder

(a) die Nutzung von Nullenergiehäusern;

Or. en

Begründung

Passive and low energy houses work by insulation and don't have to use RES so they should 
not count as an exemption for a renewable energy obligation.

Änderungsantrag 666
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) renovierter Gebäude, deren 
Energiebedarf zum Zeitpunkt der 
Renovierung mindestens 30 % unter dem 
geltenden Normwert für die 
Energieeffizienz vergleichbarer neuer 
Gebäude liegt;

Or. en
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Änderungsantrag 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer 
Energiequellen.

entfällt

Or. en

Begründung

Local limitations exist anyways, as for instance the intensity of sun, wind, etc differs and 
therefore have not to be mentioned as an exemption.

Änderungsantrag 668
Anni Podimata

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen.

(b) des nachgewiesenen Fehlens jeglicher 
erneuerbarer Energiequellen.

Or. en

Begründung

Member states must require the use of minimum levels of energy from renewable energy 
sources in both new and refurbished buildings. Regarding the exemption based on local 
limitations in the availability  of renewables is too vague and so it would put at risk the 
general obligation to use renewable energy sources in buildings.

Änderungsantrag 669
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) der Nutzung von hocheffizienten 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Or. de

Begründung

Die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung verringert 
Treibhausgasemissionen, schont die Energiereserven, reduziert die Importabhängigkeit und 
trägt damit zur Verwirklichung der klima- und energiepolitischen Ziele der EU bei. Gebäude, 
die ihren Wärmebedarf aus Kraft-Wärme-Kopplung beziehen, müssen von der Pflicht zur 
Nutzung regenerativer Energie befreit sein. Die hocheffiziente Betriebsweise einer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage spart in erheblichem Umfang Primärenergie ein und vermindert 
den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase.

Änderungsantrag 670
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) des kulturellen und 
architektonischen Erbes.

Or. en

Begründung

The ultimate goal of this Directive and of all the Climate-Energy Package is to reduce non-
renewable energy consumption and greenhouse gas emissions, not necessarily to impose 
quotas in favour of renewable energy sources. Adding a maximum level of energy 
consumption per square metre built is technologically neutral and permits to find an optimal 
combination of energy efficiency, renewable energy and heating/cooling solutions. This 
should also apply for refurbished buildings without prejudice to the protection of cultural and 
architectural heritage.

Änderungsantrag 671
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Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) der überwiegenden Nutzung von 
direkter Wärme oder Fernwärme aus 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Or. en

Begründung

Forcing refurbishing of the existing building stock could put a heavy financial strain on the 
owners/tenants. It could also lead to suboptimal investments, i.e. in not cost-efficient 
technologies.

Änderungsantrag 672
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) der Nutzung von Energie, die in 
einer oder mehreren Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen erzeugt wurde.

Or. fr

Begründung

La biomasse est une ressource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendements électriques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.
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Änderungsantrag 673
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) dem Bezug von Wärme aus einem 
Netz der Nah- oder 
Fernwärmeversorgung, soweit die Wärme 
überwiegend aus hocheffizienten Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen stammt. 

Or. de

Begründung

Die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung verringert 
Treibhausgasemissionen, schont die Energiereserven, reduziert die Importabhängigkeit und 
trägt damit zur Verwirklichung der klima- und energiepolitischen Ziele der EU bei. Gebäude, 
die ihren Wärmebedarf aus Kraft-Wärme-Kopplung beziehen, müssen von der Pflicht zur 
Nutzung regenerativer Energie befreit sein. Die hocheffiziente Betriebsweise einer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage spart in erheblichem Umfang Primärenergie ein und vermindert 
den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase.

Änderungsantrag 674
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten fördern ab 2010 
Energieüberschuss-Konzepte für 
öffentliche und private Bauwerke. Die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
eigene, neue Gebäude und die neuen 
Gebäude öffentlicher Stellen auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
ab 2015 den Standards für 
Energieüberschusshäuser entsprechen. 
Die Mitgliedstaaten legen bis 2014 ein 
Konzept vor, wie insbesondere die Dächer 
öffentlicher Gebäude für erneuerbare 
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Energien auch durch Dritte genutzt 
werden können.

Or. de

Begründung

Die Mitgliedstaaten sind verantwortlich für Programme und Konzepte zur Förderung 
erneuerbarer Energien bei der Baumasse und sollen zeitgleich als Vorreiter bei Investitionen 
in die erneuerbaren Energien durch Dritte werden.

Änderungsantrag 675
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten fördern von 2012 
an vorausschauend 
Energieüberschussgebäudekonzepte für 
öffentliche Gebäude und Wohnhäuser 
und schreiben spätestens ab 2020 
Energieüberschussgebäude vor. Die 
Mitgliedstaaten verlangen, dass Gebäude 
öffentlicher oder halböffentlicher Stellen 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene zu Vorzeigeprojekten für den 
Einsatz von erneuerbaren Energieträgern 
werden und von 2012 an den Normen für 
Energieüberschussgebäude entsprechen.
Die Dächer aller öffentlichen oder 
halböffentlichen Gebäude werden Dritten 
für Investitionen in Anlagen zur 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen zur Verfügung gestellt.

Or. en

Begründung

The proactive promotion of plus-energy housing concepts for administrative and private 
home building by Members States is essential. However, cross-experiences stemming from the
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recent “Grenelle” debate in France show that the rapporteur’s proposed time-line is very 
ambitious and its objectives will hardly be met. Therefore, a more realistic and achievable 
time-line has to be introduced.

Änderungsantrag 676
Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Bei renovierten Gebäuden mit einer 
Gesamtnutzfläche unter 200 m2 schaffen 
die Mitgliedstaaten finanzielle Anreize 
oder steuerliche Vergünstigungen. Diese 
Maßnahmen sind stabil und langfristig 
angelegt.

Or. en

Begründung

In order to ensure that owners of small buildings are able to comply with energy efficiency 
and renewable energy requirements, Member States should give financial incentives.

Änderungsantrag 677
Britta Thomsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros, Ingenieure 
und Architekten, damit diese in der Lage 
sind, bei der Planung, dem Entwurf, dem
Bau und der Sanierung von 
Industrieanlagen oder Wohngebieten die 
Nutzung von überschüssiger Energie aus 
allen Energiequellen für Fernwärme und 
–kälte (und Blockheizung und -kühlung) 
sachgerecht in Erwägung zu ziehen.
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Or. en

Änderungsantrag 678
Vladimír Remek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen 
oder sonstige auf nationaler oder 
europäischer Ebene entwickelte geeignete 
Zertifikate oder Normen als Grundlage 
für die Förderung solcher Systeme und 
Geräte.

entfällt

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85% für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70% für industrielle 
Anwendungen erreichen.
Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für 
die Vergabe des EG-Umweltzeichens 
erfüllen.
Bei Solarenergie fördern die 
Mitgliedstaaten Geräte und Systeme, die 
einen Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 35% erreichen.
Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 
und Geräten für die Zwecke dieses 
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Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
gemeinschaftliche oder - in Ermangelung 
dieser - internationale Verfahren, falls es 
solche Verfahren gibt.

Or. cs

Begründung

Die Absätze 4 und 5 passen logisch nicht in die Struktur des Textes und sind zu obligatorisch 
formuliert. Die Anwendung dieser Bestimmungen könnte sogar der Umsetzung der Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im Wege stehen.

Änderungsantrag 679
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen 
oder sonstige auf nationaler oder 
europäischer Ebene entwickelte geeignete 
Zertifikate oder Normen als Grundlage 
für die Förderung solcher Systeme und 
Geräte.

entfällt

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85% für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70% für industrielle 
Anwendungen erreichen.
Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG 
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festgelegten Mindestanforderungen für 
die Vergabe des EG-Umweltzeichens 
erfüllen.
Bei Solarenergie fördern die 
Mitgliedstaaten Geräte und Systeme, die 
einen Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 35% erreichen.
Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 
und Geräten für die Zwecke dieses 
Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
gemeinschaftliche oder - in Ermangelung 
dieser - internationale Verfahren, falls es 
solche Verfahren gibt.

Or. en

Begründung

It should be the decision of each Member state to decide what measures to be taken according 
to binding targets. Each Member state has different possibilities and conditions that is 
possible to handle within.

Änderungsantrag 680
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung, die eine
optimale Verbindung von Technologien 
für erneuerbare Energieträger mit 
Technologien zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und damit eine
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs ermöglichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
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Förderung solcher Systeme und Geräte. Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

Or. en

Begründung

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Änderungsantrag 681
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung, die eine
optimale Verbindung von Technologien 
für erneuerbare Energieträger mit 
Technologien zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und damit eine
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs ermöglichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

Or. en

Begründung

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
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It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Änderungsantrag 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

5. Durch die Differenzierung im Rahmen 
ihrer Förderregelungen für den Einsatz 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
bei Heizung und Kühlung begünstigen die 
Mitgliedstaaten Systeme und Geräte zur 
Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

Or. en

Begründung

Renewable Heating and Colling is a key sector in meeting the targets, support can be more 
than regulations. Different resource availability should be reflected.

Änderungsantrag 683
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf dem Einsatz 
thermischer Sonnenenergie zum Heizen 
und Kühlen liegt. Die Mitgliedstaaten 
verwenden, sofern vorhanden, Energie-
oder Ökozeichen oder sonstige auf 
nationaler oder europäischer Ebene 
entwickelte geeignete Zertifikate oder 
Normen als Grundlage für die Förderung 
solcher Systeme und Geräte.

Or. en

Begründung

Within the available technologies for heating and cooling from renewable energy sources, 
solar thermal is by far the most advantageous in terms of technical capacity of supply in 
buildings, cost-effectiveness, reduction of peak electricity demand, and more generally in 
terms of contribution to security of energy supply, climate change mitigation and creation of 
local employment. Yet, it needs strong political support for its large scale market 
introduction, especially in the cooling sector.

Änderungsantrag 684
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs im Vergleich zu den im 
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Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

Gebäude vorhandenen Systemen und 
Geräten zur Wärme- und Kälteerzeugung
erreichen. Die Mitgliedstaaten verwenden, 
sofern vorhanden, Energie- oder 
Ökozeichen oder sonstige auf nationaler 
oder europäischer Ebene entwickelte 
geeignete Zertifikate oder Normen als 
Grundlage für die Förderung solcher 
Systeme und Geräte.

Or. de

Begründung

Systeme und Geräte zur Wärme- und Kälteerzeugung sollten nur dann gefördert werden, 
wenn ihr Einsatz zur Verringerung von Treibhausgasemissionen signifikant beiträgt. Dies ist 
dann nicht der Fall, wenn das Gebäude bereits über eine effiziente und klimafreundliche 
Wärmeversorgung auf der Grundlage von Kraft-Wärme-Kopplung verfügt. Der Eintritt 
erneuerbarer Energien in den Wärmemarkt darf nicht zur Verdrängung anderer 
klimafreundlicher und förderungswürdiger Technologien betrieben werden.

Änderungsantrag 685
Norbert Glante

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte.

Or. de
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Begründung

Die Spezifizierung auf Primärenergieverbrauch ist sinnvoll, da nur so die Verbesserung des 
Wirkungsgrades oder die Effektivitätssteigerung einbezogen sind. Energieeinsparung kann 
nur durch eine Reduzierung des Primärenergieverbrauchs erreicht werden.

Änderungsantrag 686
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85% für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70% für industrielle 
Anwendungen erreichen.

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85% für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70% für industrielle 
Anwendungen erreichen. Darüber hinaus 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass 
eine ausschließlich auf Biomasse 
gestützte Stromerzeugung durch die 
Fördermechanismen nicht gefördert wird.

Or. fr

Begründung

La biomasse est une ressource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendements électriques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.
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Änderungsantrag 687
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85 % für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70 % für industrielle 
Anwendungen erreichen.

Bei Biomasse sollten die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien in Erwägung 
ziehen, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85 % für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70 % für industrielle 
Anwendungen erreichen.

Or. it

Begründung

La numerazione è necessaria per dare all’articolo una chiara struttura giuridica e per evitare 
malintesi per quanto riguarda la gerarchia giuridica dei singoli commi.

Änderungsantrag 688
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für 
die Vergabe des EG-Umweltzeichens 
erfüllen.

entfällt

Or. en

Begründung

Because heat pumps use significant amounts of electricity which may be generated at low 
levels of efficiency from non-renewable sources, they cannot be categorised as a renewable 
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energy source.

Änderungsantrag 689
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in
der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für 
die Vergabe des EG-Umweltzeichens 
erfüllen.

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, in deren 
Fall der aus erneuerbaren Energiequellen 
gewonnene Energieertrag größer ist als 
die zugeführte Primärenergie. Um dies 
festzustellen, wird die 
Erneuerbarkeitskennzahl ermittelt.
Der entscheidende Nachweis in Form der 
Werte der Leistungszahl und der 
Erneuerbarkeitskennzahl obliegt einer 
unabhängigen Einrichtung, die nach den 
von der Kommission festgelegten 
allgemeinen Testvorschriften verfährt.

Or. en

Begründung

All renewable technologies available on the market employ other sources than renewables.
Therefore, an assessment is needed on the most appropriate renewable energy technology.
Given the differences in climate conditions there is not one perfect solution as such. Keeping 
heat pumps out of the directive would mean that the climate diversity of the EU as a whole is 
being ignored.

All heat 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
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Änderungsantrag 690
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für die 
Vergabe des EG-Umweltzeichens erfüllen.

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die sehr 
effizient sind, das heißt, die die in der 
Entscheidung 2007/742/EG festgelegten 
Mindestanforderungen für die Vergabe des 
EG-Umweltzeichens erfüllen.

Or. en

Begründung

The proposal is in line with the necessity of combining high efficiency technologies and 
renewable energy, for any type of heat pump either geothermal or aero thermal.

Änderungsantrag 691
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für die 
Vergabe des EG-Umweltzeichens erfüllen.

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die sehr 
effizient sind, das heißt, die die in der 
Entscheidung 2007/742/EG festgelegten 
Mindestanforderungen für die Vergabe des 
EG-Umweltzeichens erfüllen.

Or. en

Begründung

The proposal is in line with the necessity of combining high efficiency technologies and 
renewable energy, for any type of heat pump either geothermal or aero thermal.
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Änderungsantrag 692
Norbert Glante

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für die 
Vergabe des EG-Umweltzeichens erfüllen.

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten nur Wärmepumpen, die 
die in der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für die 
Vergabe des EG-Umweltzeichens erfüllen 
und Wärmepumpsysteme, die bestimmte 
Effizienzkriterien in Form der 
Jahresarbeitszahl erfüllen. Dabei muss 
bei der Wärmeerzeugung eine 
Jahresarbeitszahl von mindestens 3,5 
erreicht werden.

Or. de

Begründung

Die Jahresarbeitszahl gibt an, wieviel der eingesetzten elektrischen Arbeitsleistung in 
Wärmeenergie umgesetzt wird. Diese zusätzliche Effizienzvoraussetzung ist konsistent mit der 
existierenden Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten und stellt klar, dass neben den Daten der 
Erzeuger auch die eigentlichen Betriebsdaten der Wärmepumpsysteme bei der Beurteilung 
einbezogen werden müssen.

Änderungsantrag 693
Norbert Glante

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten fördern die 
Ansiedlung von Biotreibstoff-Raffinerien, 
so dass die Möglichkeit besteht, 
überschüssige Wärme zur 
Effizienzsteigerung zu nutzen.

Or. de
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Begründung

Es ist sinnvoll überschüssige Wärme zu nutzen, die bei dem Produktionsprozess von 
Biotreibstoffen entsteht. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die 
Ansiedlung solcher Produktionsstätten in der Nähe von Fernwärmenetzen stattfinden, um die 
überschüssige Energie effizient als Wärme oder zur Kühlung zu nutzen.

Änderungsantrag 694
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Im Bereich erneuerbare Energieträger 
ist ein einfacher Zugang zu öffentlichen 
und privaten Finanzmitteln und Projekten 
von gemeinschaftlichem Interesse zu 
gewährleisten.
Um die Finanzierung der Erreichung des 
20-%-Ziels zu vereinfachen, legen die 
Kommission und die Mitgliedstaaten bis 
zum 31. Dezember 2009 eine Analyse und 
einen Plan vor, die insbesondere folgende 
Zielsetzungen verfolgen:
– bessere Nutzung der Strukturfonds und 
der Rahmenprogramme für erneuerbare 
Energien,
– bessere und stärkere Nutzung von 
Mitteln der Europäischen 
Investitionsbank und anderer öffentlicher 
Finanzinstitute und
– besserer Zugang zu Risikokapital, 
insbesondere durch die Analyse der 
Durchführbarkeit einer Finanzierung auf 
Risikoteilungsbasis (RSFF) für 
Investitionen in erneuerbare Energien in 
der EU, ähnlich dem Globalen Dachfonds 
für Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien (GEEREF), der Investitionen in 
erneuerbare Energien und in die 
Energieeffizienz in Drittstaaten 
vorbehalten ist.
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Die Kommission untersucht insbesondere, 
wie diese neuen 
Finanzierungsmöglichkeiten genutzt 
werden können, um „Projekte von 
europäischem Interesse im Bereich 
erneuerbare Energien“ voranzutreiben 
durch die Beschleunigung
– des Ausbaus von Gemeinden und 
Städten, die zu 100 % erneuerbare 
Energien nutzen, im Rahmen der 
Initiative „Konvent der Bürgermeister“,
– des Ausbaus der notwendigen 
Netzinfrastruktur zur stärkeren Nutzung 
des Potenzials von Offshore-Windparks 
und Meeresenergieanlagen in der Nord-
und Ostsee,
– der Umsetzung von Fernwärme- und -
kältenetzen auf der Grundlage von 
Biomasse in Nord- und Osteuropa in 
Kombination mit einem umfangreichen 
Nachrüstungsprogramm für die 
bestehende Baumasse,
– des Ausbaus von Verbindungsleitungen 
zu den Mittelmeerländern, um das 
beträchtliche Potenzial der Wind- und 
Sonnenenergie in den Mittelmeerländern 
und anderen Nachbarstaaten umfassend 
auszuschöpfen.

Or. en

Begründung

Identical to Turmes Amendment 90, except for the inclusion of the framework programmes in 
funding.

Änderungsantrag 695
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Ein einfacher Zugang zu öffentlichen 
und privaten Finanzmitteln und Projekten 
von europäischem Interesse im Bereich 
erneuerbare Energien ist zu 
gewährleisten.
Um die Finanzierung der Erreichung des 
20-%-Ziels zu vereinfachen, legen die 
Kommission und die Mitgliedstaaten bis 
zum 31. Dezember 2009 eine Analyse und 
einen Plan vor, die insbesondere folgende 
Zielsetzungen verfolgen:
– bessere Nutzung der Strukturfonds und 
der Rahmenprogramme für erneuerbare 
Energien,
– bessere und stärkere Nutzung von 
Mitteln der Europäischen 
Investitionsbank und anderer öffentlicher 
Finanzinstitute und
– besserer Zugang zu Risikokapital, 
insbesondere durch die Analyse der 
Durchführbarkeit einer Finanzierung auf 
Risikoteilungsbasis (RSFF) für 
Investitionen in erneuerbare Energien in
der EU, ähnlich dem Globalen Dachfonds 
für Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien (GEEREF), der Investitionen in 
erneuerbare Energien und in die 
Energieeffizienz in Drittstaaten 
vorbehalten ist.
Die Kommission untersucht insbesondere, 
wie diese neuen
Finanzierungsmöglichkeiten genutzt 
werden können, um „Projekte von 
europäischem Interesse im Bereich 
erneuerbare Energien“ voranzutreiben 
durch die Beschleunigung
– des Ausbaus von Gemeinden und 
Städten, die zu 100 % erneuerbare 
Energien nutzen, im Rahmen der 
Initiative „Konvent der Bürgermeister“,
– des Ausbaus der notwendigen 
Netzinfrastruktur zur stärkeren Nutzung 
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des Potenzials von Offshore-Windparks 
und Meeresenergieanlagen in den 
verschiedenen Seegebieten der 
Europäischen Union,
– der Umsetzung von Fernwärme- und -
kältenetzen auf der Grundlage von 
Biomasse in Nord- und Osteuropa in 
Kombination mit einem umfangreichen 
Nachrüstungsprogramm für die 
bestehende Baumasse,
– des Ausbaus von Verbindungsleitungen 
zu den Mittelmeerländern, um das 
beträchtliche Potenzial der Wind- und 
Sonnenenergie in den Mittelmeerländern 
und anderen Nachbarstaaten umfassend 
auszuschöpfen.

Or. en

Begründung

In addition to the rapporteur’s amendment it should be noted that: a clear link with 
framework programmes should be made in the RES Directive in order to encourage R&D in 
second-generation biofuels. Also, many maritime areas in the EU have a significant off-shore 
wind and marine energy potential - not only the North and Baltic sea - and should not be 
discriminated against.

Änderungsantrag 696
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten legen bis zum 
31. Dezember 2009 eine Analyse und 
einen Plan vor, die auf den koordinierten 
Einsatz der Finanzmittel der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
und anderer Förderinstrumente für 
technologische Forschungseinrichtungen 
im Bereich erneuerbare Energieträger 
und Energieeffizienz abzielen, mit dem 
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Schwerpunkt auf Einrichtungen, die 
zusammen mit Hochschulen und 
Unternehmen (insbesondere kleinen und 
mittleren Unternehmen) an der 
Erforschung angewandter und 
innovativer, bahnbrechender 
technologischer Entwicklungen arbeiten.
Die technologische Forschung widmet 
sich vor allem der dezentralen Erzeugung 
und der Erzeugung in der Gemeinschaft
und ist darauf ausgerichtet, das 
Konfliktpotenzial zu verringern, das in 
Bezug auf die Nutzung von Flächen für 
die Brennstoff- oder 
Nahrungsmittelproduktion besteht. Die 
Forschungseinrichtungen verfolgen 
außerdem das Ziel, die Öffentlichkeit 
stärker für erneuerbare Energieträger 
und insbesondere 
Energiesparmaßnahmen zu 
sensibilisieren.

Or. en

Begründung

Research centres are vital to the future of European renewable energy technology, and efforts 
to cut greenhouse emissions, and so should be fully supported by the Commission and 
Member States in a co-ordinated way.

Änderungsantrag 697
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5c. Die Mitgliedstaaten treffen finanzielle 
und andere Fördermaßnahmen, damit 
sich möglichst viele 
Landwirtschaftsbetriebe an der 
Energieerzeugung beteiligen, indem sie 
anaerobe Zersetzung, Photovoltaik, 
Holzpellets und Biokraftstoffe der zweiten 



PE409.384v01-00 134/135 AM\730537DE.doc

DE

Generation als Energiequelle nutzen.
Darüber hinaus sorgt die zuständige 
Behörde dafür, dass der auf diesem Wege 
erzeugten Energie diskriminierungsfreier 
Zugang zum Strom- und Gasleitungsnetz 
gewährt wird. Dabei gilt es, das im 
Hinblick auf die Nutzung bestehende 
Konfliktpotenzial, beispielsweise bei der 
Nutzung von Holz als Brenn- oder 
Baustoff, zu verringern; Energie muss 
aus organischen Ausgangsstoffen 
gewonnen werden, die nicht als 
Nahrungsmittel dienen.

Or. en

Begründung

Rural landholdings are a potentially rich source of sustainable renewable energy, and should 
be fully supported by their authorities.

Änderungsantrag 698
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5d. Die Mitgliedstaaten überprüfen ihre 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge, um den Einsatz von 
Technologien für erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz zu 
fördern. Öffentliche Stellen fördern durch 
ihre Straßenfahrzeugflotte den Einsatz 
von Kraftstoffen aus organischen 
Ausgangsstoffen, die nicht als 
Nahrungsmittel dienen, und treffen 
weitere Maßnahmen im Einklang mit der 
neuen Richtlinie über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge.

Or. en
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Begründung

Public bodies are in an important position to influence carbon behaviour.

Änderungsantrag 699
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 5 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5e. Bei der Bewertung der Ergebnisse, die 
mit dem verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energieträger in Gebieten, die 
Gegenstand der gemeinschaftlichen 
Umweltschutzvorschriften und 
insbesondere der Habitat-Richtlinie 
(Richtlinie 92/43/EWG) sind, erzielt 
werden, tragen die Mitgliedstaaten den 
durch den verstärkten Einsatz 
erneuerbarer Energieträger zur 
Energieerzeugung erzielten Erfolgen in 
der Europäischen Union und dem von 
ihnen geleisteten Beitrag zur Erfüllung 
der in dieser Richtlinie festgelegten Ziele 
Rechnung.

Or. en

Begründung

When the environmental impact for renewable energy schemes is examined, the fight against 
climate change must be taken into careful consideration.
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