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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates dient der Umsetzung der 
Beschlüsse des Rates und des Europäischen Parlaments, das am 10. Juli 2007 seine starke 
politische Unterstützung für eine gemeinsame Energiepolitik zum Ausdruck gebracht hat. 
Eine gemeinsame Energiepolitik erfordert Folgendes:

 wirksame Trennung der Versorgung und Erzeugung vom Betrieb der Netze;

 weitere Harmonisierung der Befugnisse und gegenseitige Unabhängigkeit der 
nationalen Regulierungsbehörden;

 Einrichtung eines unabhängigen Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen Regulierungsbehörden;

 Schaffung eines Mechanismus für die Betreiber von Übertragungsnetzen zur 
Verbesserung der Koordinierung im Bereich des Netzbetriebs und der Netzsicherheit 
sowie des grenzüberschreitenden Handels und Netzbetriebs;

 Schaffung von mehr Transparenz auf dem Energiemarkt.

Die Verordnung legt die praktischen Bedingungen für die Verwirklichung der oben erwähnten 
Ziele fest, indem sie die Errichtung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden vorsieht, die darüber wachen wird, wie das Europäische Netz 
der Übertragungsnetzbetreiber die ihm übertragenen Aufgaben ausführt. Mit der Umsetzung 
der Verordnung werden die Voraussetzungen für eine Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Versorgungsqualität, des Energiesparens und der Energiesicherheit 
geschaffen.

Elektrischer Strom unterscheidet sich ganz erheblich von anderen Handelsgütern, da es sich 
um ein netzgebundenes Produkt handelt, bei dem eine Lagerung nicht oder nur zu hohen 
Kosten möglich ist. Aus diesem Grund verlangt auch die Energiewirtschaft die Schaffung von 
unabhängigen Mechanismen für die Zusammenarbeit und das Treffen von Entscheidungen im 
Rahmen nationaler Regulierungsbehörden sowie die notwendige Regulierung im Rahmen 
eines europäischen Markts. Daher sind die formalen Strukturen für die Zusammenarbeit in 
diesem Bereich, wie sie aus der Änderung der Verordnung EG Nr. 1228/2003 über die 
Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel hervorgehen, 
begründet. Mit diesen Änderungen werden nicht alle Probleme des grenzübergreifenden 
Stromhandels gelöst, sondern Maßnahmen eingeführt, die auf organisatorischem Gebiet die 
Effizienz erhöhen und den Netzbetrieb so gut wie möglich an die Bedürfnisse des Markts 
anpassen sollen. Der Zusatznutzen für die europäische Wirtschaft soll durch die detaillierten 
technischen Kodizes und Marktkodizes, die in den Aufgaben des Europäischen Netzes der 
Übertragungsnetzbetreiber festgelegt sind, sowie durch die Tätigkeit der Agentur, die die 
Ausführung dieser Aufgaben überwacht, sichergestellt werden. Mit den genannten 
Maßnahmen soll das Entstehen eines gut funktionierenden und transparenten 
grenzüberschreitenden Markts für Privatkunden und Großkunden erleichtert werden.

Die Verordnung der Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung 
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(EG) Nr. 1228/2003 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel soll – unter Berücksichtigung der Interessen der Kunden und der Partner – zur 
Regulierung des Strombinnenmarkts beitragen, und zwar durch:   

 Senkung der Übertragungskosten und größeren Wettbewerb, wodurch die Preise für 
die Abnehmer sinken und den Abnehmern eine stabile und sichere Energieversorgung 
gewährleistet wird;

 Errichtung der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und 
des Europäischen Netzes der Übertragungsnetzbetreiber durch Koordinierung der 
nationalen Übertragungssysteme. Dies soll ein besseres Funktionieren des 
europäischen Markts und der nationalen Systeme gewährleisten, indem die 
Übertragungsverluste verringert und die Entwicklung kleinräumiger, auf erneuerbare 
Energieträger gestützter Energievorhaben gefördert werden;

 Entwicklung der Übertragungsnetze, was auch den notwendigen Ausbau von 
Atomkraftwerken bedeutet, die eine Energieversorgung zu stabilen und niedrigen 
Preisen sicherstellen, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung der 
europäischen Wirtschaft zweifellos gestärkt und gleichzeitig der CO2-Ausstoß 
verringert wird. Ein starker Anstieg der Öl- und Gaspreise sowie die große 
Abhängigkeit der Lieferung dieser Rohstoffe von der politischen Situation könnten die 
Stabilität der europäischen Wirtschaft gefährden und führen schon jetzt zu einer 
Verringerung der Realeinkommen der Bevölkerung;

Im Ergebnis wird die Änderung der Verordnung mittelbar zu einer besseren Organisation des 
Strommarkts und einem verbesserten Netzzugang für den grenzüberschreitenden Stromhandel 
führen. Die Verordnung schafft die Voraussetzungen für einen konkurrenzfähigen und 
funktionierenden Strommarkt. Die Vorteile für die Verbraucher werden von den in ihr 
dargelegten und empfohlenen detaillierten technischen Kodizes und Marktkodizes sowie 
deren ordnungsgemäßer Umsetzung abhängen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament und den Rat 

(4) In der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament und den Rat 
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mit dem Titel „Eine Energiepolitik für 
Europa“ wurde dargelegt, wie wichtig es 
ist, den Elektrizitätsbinnenmarkt zu 
vollenden und für alle 
Elektrizitätsunternehmen in der 
Gemeinschaft gleiche Bedingungen zu 
schaffen. Die Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Aussichten für den Erdgas-
und den Elektrizitätsbinnenmarkt“ und die 
Mitteilung der Kommission „Untersuchung 
der europäischen Gas- und 
Elektrizitätssektoren gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
(Abschlussbericht)“ haben deutlich 
gemacht, dass der durch die derzeitigen 
Vorschriften und Maßnahmen vorgegebene 
Rahmen nicht ausreicht, um das Ziel eines 
gut funktionierenden Binnenmarktes zu 
verwirklichen.

mit dem Titel „Eine Energiepolitik für 
Europa“ wurde dargelegt, wie wichtig es 
ist, den Elektrizitätsbinnenmarkt zu 
vollenden und für alle 
Elektrizitätsunternehmen in der 
Gemeinschaft gleiche Bedingungen zu 
schaffen. Die Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Aussichten für den Erdgas-
und den Elektrizitätsbinnenmarkt“ und die 
Mitteilung der Kommission „Untersuchung 
der europäischen Gas- und 
Elektrizitätssektoren gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
(Abschlussbericht)“ haben deutlich 
gemacht, dass der durch die derzeitigen 
Vorschriften und Maßnahmen vorgegebene 
Rahmen nicht ausreicht, um das Ziel eines 
gut funktionierenden, effizienten und 
offenen Binnenmarktes zu verwirklichen.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, nicht nur für einen gut funktionierenden, sondern auch für einen effizienten und 
offenen Binnenmarkt zu sorgen. Der Markt muss für neue Marktteilnehmer offen sein, und es 
muss einen wirksamen Wettbewerb für alle Teilnehmer geben.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es ist vor allem eine stärkere 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Übertragungsnetzbetreibern 
erforderlich, um schrittweise die 
Kompatibilität der technischen Kodizes 
und Handelskodizes für die Bereitstellung 
und die Handhabung des konkreten 
Zugangs zu den Übertragungsnetzen über 
die Grenzen hinweg zu gewährleisten und 
eine abgestimmte, ausreichend 

(6) Es ist vor allem eine stärkere 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Übertragungsnetzbetreibern 
erforderlich, um schrittweise die 
Kompatibilität der technischen Kodizes 
und Handelskodizes für die Bereitstellung 
und die Handhabung des konkreten und 
transparenten Zugangs zu den 
Übertragungsnetzen über die Grenzen 
hinweg zu gewährleisten und eine 
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zukunftsorientierte Planung und solide 
technische Entwicklung des 
Übertragungsnetzes in der Gemeinschaft 
unter gebührender Berücksichtigung der
Umwelt sicherzustellen und 
Energieeffizienz, Forschung und 
Innovation vor allem mit dem Ziel zu 
fördern, dass erneuerbare Energien den 
Markt durchdringen und Technologien mit 
niedrigem Kohlenstoffausstoß verbreitet 
werden. Die Übertragungsnetzbetreiber 
sollten ihre Netze nach diesen kompatiblen 
technischen Kodizes und Marktkodizes 
betreiben.

abgestimmte, ausreichend 
zukunftsorientierte Planung und solide 
technische Entwicklung des 
Übertragungsnetzes in der Gemeinschaft 
unter gebührender Berücksichtigung der 
Umwelt sicherzustellen und 
Energieeffizienz, Forschung und 
Innovation vor allem mit dem Ziel zu 
fördern, dass erneuerbare Energien den 
Markt durchdringen und Technologien mit 
niedrigem Kohlenstoffausstoß verbreitet 
werden. Die Übertragungsnetzbetreiber 
sollten ihre Netze nach diesen kompatiblen 
technischen Kodizes und Marktkodizes 
betreiben.

Or. en

Begründung

Ein transparenter Zugang zu den Übertragungsnetzen über die Grenzen hinweg ist für die 
Entwicklung eines effizienten, offenen Marktes von entscheidender Bedeutung. Fehlende 
Transparenz in diesem Bereich kann zu Handelshemmnissen führen und sich auf den Grad 
des Wettbewerbs auswirken.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um ein optimales Management des 
Elektrizitätsübertragungsnetzes zu 
gewährleisten und den 
grenzüberschreitenden Handel und die 
grenzüberschreitende Stromversorgung 
von Endkunden in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen, sollte ein Europäisches Netz 
der Übertragungsnetzbetreiber geschaffen 
werden. Seine Aufgaben sollten unter 
Einhaltung der Wettbewerbsvorschriften 
der Gemeinschaft durchgeführt werden, die 
für die Entscheidungen des Europäischen 
Netzes der Übertragungsnetzbetreiber 
weiter gelten. Seine Aufgaben sollten 

(7) Um ein optimales Management des 
Elektrizitätsübertragungsnetzes zu 
gewährleisten und den 
grenzüberschreitenden Handel und die 
grenzüberschreitende Stromversorgung 
von Endkunden in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen, sollte ein Europäisches Netz 
der Übertragungsnetzbetreiber geschaffen 
werden. Seine Aufgaben sollten unter 
Einhaltung der Wettbewerbsvorschriften 
der Gemeinschaft durchgeführt werden, die 
für die Entscheidungen des Europäischen 
Netzes der Übertragungsnetzbetreiber 
weiter gelten. Seine Aufgaben sollten 
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genau definiert werden, und seine 
Arbeitsmethode sollte so konzipiert sein, 
dass sie Effizienz, Repräsentativität und 
Transparenz gewährleistet. Da durch einen 
Ansatz, der auf die regionale Ebene 
abstellt, wirksamere Fortschritte erzielt 
werden können, sollten die 
Übertragungsnetzbetreiber innerhalb der 
Gesamtstruktur, die der Zusammenarbeit 
dient, regionale Strukturen schaffen und 
gleichzeitig sicherstellen, dass die auf 
regionaler Ebene erzielten Ergebnisse mit 
den auf Gemeinschaftsebene festgelegten 
Kodizes und Investitionsplänen vereinbar 
sind. Die Zusammenarbeit innerhalb 
solcher regionalen Strukturen setzt die 
tatsächliche Entflechtung der 
Netztätigkeiten von den Erzeugungs- und 
Versorgungstätigkeiten voraus, ohne die 
die regionale Zusammenarbeit zwischen 
den Übertragungsnetzbetreibern die 
Gefahr wettbewerbswidrigen Verhaltens 
entstehen lässt.

genau definiert werden, und seine 
Arbeitsmethode sollte so konzipiert sein, 
dass sie Effizienz, Repräsentativität und 
Transparenz gewährleistet. Da durch einen 
Ansatz, der auf die regionale Ebene 
abstellt, wirksamere Fortschritte erzielt 
werden können, sollten die 
Übertragungsnetzbetreiber innerhalb der 
Gesamtstruktur, die der Zusammenarbeit 
dient, regionale Strukturen schaffen und 
gleichzeitig sicherstellen, dass die auf 
regionaler Ebene erzielten Ergebnisse mit 
den auf Gemeinschaftsebene festgelegten 
Kodizes und Investitionsplänen vereinbar 
sind. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Zusammenarbeit auf regionaler Ebene 
fördern und die Wirksamkeit des Netzes 
auf dieser Ebene überwachen.

Or. en

Begründung

Die Förderung der Zusammenarbeit auf regionaler Ebene durch die Mitgliedstaaten und die 
Verpflichtung zur Überwachung der Wirksamkeit des Netzes sind sehr wichtig, wenn ein 
wirklicher grenzüberschreitender Binnenmarkt und eine wirkliche Zusammenarbeit 
gewährleistet werden sollen. Außerdem ist eine tatsächliche eigentumsrechtliche Entflechtung 
keine notwendige Vorbedingung für die Sicherstellung der regionalen Zusammenarbeit. Auch 
ohne eigentumsrechtliche Entflechtung kann sich eine Zusammenarbeit herausbilden und 
wirksam funktionieren.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Was den Konsultationsprozess betrifft, so 
sollten sich Verbraucher und 
Verbraucherorganisationen 
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entschlossener an der Durchführung der 
Aufgaben des Europäischen Netzes der 
Übertragungsnetzbetreiber, vor allem 
während der Erstellung der technischen 
Kodizes, der Marktkodizes und seines 
Jahresarbeitsprogramms, beteiligen.

Or. en

Begründung

Die Verbraucher und die Verbraucherorganisationen sollten sich auch am 
Konsultationsprozess beteiligen, weil sie als Endverbraucher in privaten Haushalten eine 
wichtige Interessengruppe bilden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um eine größere Transparenz in Bezug 
auf die Situation bezüglich des gesamten 
Elektrizitätsübertragungsnetzes in Europa 
sicherzustellen, sollte die Kommission 
eine Karte des Elektrizitätsnetzes in 
Europa erstellen und aktualisieren. In 
diese Karte sollten alle 
Elektrizitätsübertragungsnetze und 
eventuell bestehenden regionalen 
Verbindungen aufgenommen werden.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte eine Karte des Elektrizitätsnetzes in Europa  unter Einbeziehung 
eventueller regionaler Verbindungen erstellen und aktualisieren, um die Transparenz und 
eine bessere Information über „Energieinseln“ (Fehlen von Übertragungsnetzen oder 
Verbindungen) zu gewährleisten und mögliche neue grenzüberschreitende Verbindungen 
vorschlagen zu können. 



PA\707314DE.doc 9/14 PE402.507v01-00

DE

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Marktbeobachtung, die in den 
jüngsten Jahren durch die nationalen 
Regulierungsbehörden und die 
Kommission erfolgte, hat gezeigt, dass die 
derzeit geltenden 
Transparenzanforderungen und Regeln für 
den Infrastrukturzugang nicht ausreichen.

(9) Die Marktbeobachtung, die in den 
jüngsten Jahren durch die nationalen 
Regulierungsbehörden und die 
Kommission erfolgte, hat gezeigt, dass die 
derzeit geltenden 
Transparenzanforderungen und Regeln für 
den Infrastrukturzugang nicht ausreichen, 
um einen tatsächlichen, offenen und 
effizienten Binnenmarkt zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Klarere Formulierung.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Zur Stärkung des Vertrauens in den 
Markt müssen seine Teilnehmer sicher 
sein, dass missbräuchliches Verhalten 
sanktioniert werden kann. Die zuständigen 
Behörden sollten in die Lage versetzt 
werden, Fälle von behauptetem 
Marktmissbrauch wirksam zu untersuchen. 
Daher benötigen die zuständigen Behörden 
Zugang zu Daten, die Aufschluss über 
betriebliche Entscheidungen der 
Versorgungsunternehmen geben. Auf dem 
Elektrizitätsmarkt werden viele wichtige 
Entscheidungen von den Erzeugern 
getroffen, die diese Informationen den 
zuständigen Behörden eine bestimmte Zeit 
lang zur Verfügung halten sollten. Kleine 

(11) Zur Stärkung des Vertrauens in den 
Markt müssen seine Teilnehmer sicher 
sein, dass missbräuchliches Verhalten 
wirksam sanktioniert werden kann. Die 
zuständigen Behörden sollten in die Lage 
versetzt werden, Fälle von behauptetem 
Marktmissbrauch wirksam zu untersuchen. 
Daher benötigen die zuständigen Behörden 
Zugang zu Daten, die Aufschluss über 
betriebliche Entscheidungen der 
Versorgungsunternehmen geben. Auf dem 
Elektrizitätsmarkt werden viele wichtige 
Entscheidungen von den Erzeugern 
getroffen, die diese Informationen den 
zuständigen Behörden eine bestimmte Zeit 
lang zur Verfügung halten und leicht 
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Erzeuger ohne reale Möglichkeit, 
Marktverzerrungen herbeizuführen, sollten 
von dieser Verpflichtung ausgenommen 
werden.

zugänglich machen sollten. Außerdem 
sollten die zuständigen Behörden die 
Einhaltung der Regeln durch die 
Netzbetreiber regelmäßig überwachen. 
Kleine Erzeuger ohne reale Möglichkeit, 
Marktverzerrungen herbeizuführen, sollten 
von dieser Verpflichtung ausgenommen 
werden.

Or. en

Begründung

Die zuständigen Behörden sollten leichten Zugang zu wichtigen Informationen der 
Versorgungsunternehmen haben und die Einhaltung der Regeln durch die 
Versorgungsunternehmen überwachen, um einen nicht diskriminierenden, transparenten und 
effizienten Markt zu gewährleisten. 

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der Wettbewerb um Haushaltskunden 
setzt voraus, dass Versorger nicht blockiert 
werden, wenn sie in neue 
Endkundenmärkte eintreten wollen. Die 
Regeln und Zuständigkeiten, die für die 
Versorgungskette gelten, müssen daher 
allen Marktbeteiligten bekannt sein und 
harmonisiert werden, um die Integration 
des Gemeinschaftsmarktes zu fördern.

(12) Der Wettbewerb um Haushaltskunden 
setzt voraus, dass Versorger nicht blockiert 
werden, wenn sie in neue 
Endkundenmärkte eintreten wollen. Die 
Regeln und Zuständigkeiten, die für die 
Versorgungskette gelten, müssen daher 
allen Marktbeteiligten bekannt sein und 
harmonisiert werden, um die Integration 
des Gemeinschaftsmarktes zu fördern. Die 
zuständigen Behörden sollten die 
Einhaltung der Regeln durch die 
Marktbeteiligten regelmäßig überwachen.

Or. en

Begründung

Dieser Zusatz ist notwendig, um die Verantwortung der zuständigen Behörde klarzustellen 
und die Durchsetzung der Regeln zu ermöglichen.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003
Artikel 2 c – Nummer 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Regeln für Netzanschluss und 
Netzzugang;

b) Regeln für Netzanschluss und 
Netzzugang, die dem Schutz der 
Interessen der Kleinabnehmer und der 
kleinen und mittleren Unternehmen 
Rechnung tragen;

Or. pl

Begründung

Kleinabnehmer und KMU werden auf dem Energiemarkt häufig benachteiligt.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003
Artikel 2 c – Absatz 3 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Regeln für den Handel; g) Regeln für den Handel, die dem Schutz 
der Interessen der Kleinabnehmer und 
der kleinen und mittleren Unternehmen 
besonders Rechnung tragen;  

Or. pl

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003
Artikel 2 c – Nummer 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Das Europäische Netz der 
Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht 
alle zwei Jahre einen gemeinschaftsweiten 
Zehnjahresinvestitionsplan. Der 
Investitionsplan beinhaltet die 
Modellierung des integrierten Netzes, die 
Entwicklung von Szenarien, einen Bericht 
über die Angemessenheit der 
Stromerzeugung und eine Bewertung der 
Robustheit des Netzes. Der 
Investitionsplan baut insbesondere auf 
nationalen Investitionsplänen und auf den 
Leitlinien für die transeuropäischen 
Energienetze gemäß der Entscheidung 
Nr. 1364/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates auf. Im 
Investitionsplan werden Investitionslücken, 
vor allem hinsichtlich 
grenzüberschreitender Kapazitäten, 
aufgezeigt.

5. Das Europäische Netz der 
Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht 
alle zwei Jahre einen gemeinschaftsweiten 
Zwanzigjahresinvestitionsplan. Der 
Investitionsplan beinhaltet die 
Modellierung des integrierten Netzes, die 
Entwicklung von Szenarien, einen Bericht 
über die Angemessenheit der 
Stromerzeugung und eine Bewertung der 
Robustheit des Netzes. Der 
Investitionsplan baut insbesondere auf 
nationalen Investitionsplänen und auf den 
Leitlinien für die transeuropäischen 
Energienetze gemäß der Entscheidung 
Nr. 1364/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates auf. Im 
Investitionsplan werden Investitionslücken, 
vor allem hinsichtlich 
grenzüberschreitender Kapazitäten, 
aufgezeigt.

Or. pl

Begründung

Die Durchführung von großen Investitionsvorhaben im Energiebereich und die Errichtung 
der damit zusammenhängenden Netze dauern  – von der Planung bis zur Vollendung – oft 
länger als 10 Jahre.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003
Artikel 2 f – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
konsultiert das Europäische Netz der 
Übertragungsnetzbetreiber alle 
einschlägigen Marktteilnehmer umfassend, 
frühzeitig und auf offene und transparente 

1. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
konsultiert das Europäische Netz der 
Übertragungsnetzbetreiber alle 
einschlägigen Marktteilnehmer umfassend, 
frühzeitig und auf offene und transparente 
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Weise, vor allem während der Erstellung 
der technischen Kodizes, der Marktkodizes 
und seines Jahresarbeitsprogramms gemäß 
Artikel 2c Absätze 1 und 3; die 
Konsultation umfasst Versorgungs- und 
Erzeugungsunternehmen, Kunden, 
Netznutzer, Verteilernetzbetreiber sowie 
relevante (Branchen-)Verbände, technische 
Gremien und Foren der Interessengruppen.

Weise, vor allem während der Erstellung 
der technischen Kodizes, der Marktkodizes 
und seines Jahresarbeitsprogramms gemäß 
Artikel 2c Absätze 1 und 3; die 
Konsultation umfasst Versorgungs- und 
Erzeugungsunternehmen, Kunden, 
Verbraucher, 
Verbraucherorganisationen, Netznutzer, 
Verteilernetzbetreiber sowie relevante 
(Branchen-)Verbände, technische Gremien 
und Foren der Interessengruppen.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, einen wirksamen und vielschichtigen Konsultationsprozess sicherzustellen.  
Daher sind auch die Verbraucher und Verbraucherorganisationen zu hören, da sie als 
Endnutzer der Elektrizität in privaten Haushalten eine wichtige Interessengruppe darstellen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Verordnung (EG)Nr. 1228/2003
Artikel 2 h – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Übertragungsnetzbetreiber fördern 
netztechnische Regelungen, um ein 
optimales Netzmanagement zu 
gewährleisten, und fördern die 
Entwicklung von Energiebörsen, die 
Vergabe grenzüberschreitender Kapazität 
durch implizite Auktionen und die 
Einbeziehung von Mechanismen für den 
Austausch von Ausgleichsenergie und für 
die Reserveleistung.

2. Die Übertragungsnetzbetreiber fördern 
netztechnische Regelungen, um ein 
optimales Netzmanagement zu 
gewährleisten, und fördern die 
Entwicklung von Energiebörsen, die 
Vergabe grenzüberschreitender Kapazität 
durch implizite Auktionen und die 
Einbeziehung von Mechanismen für den 
Austausch von Ausgleichsenergie und für 
die Reserveleistung. Die Mitgliedstaaten 
fördern und überwachen das Netz.

Or. en
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Begründung

Die Förderung des Netzes durch die Mitgliedstaaten und die Verpflichtung zur Überwachung 
der Wirksamkeit des Netzes sind sehr wichtig, wenn ein wirklicher grenzüberschreitender 
Binnenmarkt und eine wirkliche Zusammenarbeit gewährleistet werden sollen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003
Artikel 7 a – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um das Entstehen gut funktionierender 
und transparenter grenzüberschreitender 
Endkundenmärkte auf regionaler Ebene 
und auf Gemeinschaftsebene zu 
erleichtern, stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die Aufgaben und 
Zuständigkeiten der 
Übertragungsnetzbetreiber, 
Verteilernetzbetreiber, 
Versorgungsunternehmen und Kunden und 
gegebenenfalls anderer Marktteilnehmer 
hinsichtlich der vertraglichen 
Vereinbarungen, der Verpflichtung 
gegenüber den Kunden, der Regeln für 
Datenaustausch und Abrechnung, des 
Eigentums an den Daten und der 
Zuständigkeit für die Verbrauchserfassung 
festgelegt werden.

1. Um das Entstehen gut funktionierender, 
effizienten und transparenter 
grenzüberschreitender Endkundenmärkte 
auf regionaler Ebene und auf 
Gemeinschaftsebene zu erleichtern, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Aufgaben und Zuständigkeiten der 
Übertragungsnetzbetreiber, 
Verteilernetzbetreiber, 
Versorgungsunternehmen und Kunden und 
gegebenenfalls anderer Marktteilnehmer 
hinsichtlich der vertraglichen 
Vereinbarungen, der Verpflichtung 
gegenüber den Kunden, der Regeln für 
Datenaustausch und Abrechnung, des 
Eigentums an den Daten und der 
Zuständigkeit für die Verbrauchserfassung 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass auch die Endkundenmärkte wirksam 
funktionieren.
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