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KURZE BEGRÜNDUNG

This proposal amends Richtlinie 2003/54/EG and concerns Common rules for the internal 
market in electricity. It forms one of the five proposals in the EU Electricity & Gas markets 
third legislative package, which the Commission proposed in September 2007. Your 
Draftsman welcomes the five proposals in the package with strong support overall since the 
package is very important in obtaining a true European internal market in the field of 
electricity and therefore energy. The aim of the package is to ensure security of supply and to 
keep the prices low and transparent for all European consumers, in other words to support and 
further develop the ongoing liberalisation process in Europe, which your Draftsman also 
strongly supports. Although your Draftsman welcomes the proposal on common rules for the 
internal market in electricity, he is of the opinion that there is scope for improvement.
Especially, the issue of ownership unbundling (OU) deserves consideration.

The proposals suggest measures to guarantee actual unbundling of networks (transmission 
systems or transmission system operators) from supply and production, in order to secure 
further liberalisation of the internal markets for electricity and natural gas and thereby benefit 
consumers. Your Draftsman accepts OU as an option of last resort to attain full liberalisation.
However, given that the current data on employing OU as a means to accomplish full 
liberalisation of the internal energy market appears insufficient, other viable alternatives, that 
stand the chance of attaining the same goals, ought to be carefully considered and assessed. In 
this context, parts of the proposal of eight Member States on "effective and efficient 
unbundling" (EEU) are proposed in this opinion. Your Draftsman suggests that initially MSs 
shall have the choice between OU and EEU. If, however, a MS opts for EEU and three years 
after the date of transposition, it materializes that EEU is insufficient to achieve a full 
liberalisation, OU shall become mandatory for the MSs concerned. The Community shall be 
alerted to such insufficiency by the Commission and a decision concerning the imposition of 
OU shall be decided in a legislative proceeding in which the Parliament is fully involved. The 
option of Independent System Operators (ISO), in the form it is proposed by the Commission, 
is not a feasible option, since it implies excessive regulatory cost.

The "reciprocity" clause in Article 8a of the proposal ensures that companies outside the EU 
cannot acquire significant stakes in EU transmission networks or their operators to avoid 
excessive dependency on these companies. Derogations are only possible, if the Community 
decides to conclude an agreement with a party from a third country. Your Draftsman believes 
that, for the sake of a coherent European energy policy, decisions over agreements with third 
countries should be dealt with at the Community level. He thus agrees with the Commission 
proposal.

Your Draftsman questions whether, although the Commission refers to the principle of non-
discrimination between the public and the private sector (Recital 12), sufficient attention has 
been paid to ensure that public companies are subject to the same unbundling obligations as 
private companies, given that state authorities cannot be forced to privatise their companies.
This raises the question of whether private competitors might be put at a disadvantage.

Your Draftsman is convinced that the protection of consumers requires strengthened measures 
and therefore suggests amendments which are improvements on these consumer protection 
issues. With regard to the duties and power of national regulatory authorities, the proposal 
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sets out further measures regarding consumer protection. Your Draftsman seeks to strengthen 
and clarify the role of the authorities in order to attain improvements on these consumer 
protection issues.

The proposal is mainly concerned with the liberalisation of the wholesale market of 
electricity. However, your Draftsman also seeks to highlight the importance of ensuring the
adequacy of energy generation to meet the rising demand. Furthermore, as recognized by the 
Commission, a fully functioning European retail market has not yet been achieved. Therefore, 
further concrete proposals are necessary to reach a true internal market.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und die daraus 
resultierenden gemeinsamen 
Mindeststandards müssen weiter gestärkt 
werden, damit sichergestellt werden kann, 
dass die Vorteile des Wettbewerbs allen 
Verbrauchern zugute kommen. Ein 
zentraler Aspekt in der Versorgung der 
Kunden ist der Zugang zu 
Verbrauchsdaten; die Verbraucher müssen 
Zugang zu ihren Daten haben, so dass sie 
die Wettbewerber auffordern können, ein 
Angebot auf der Grundlage dieser Daten zu 
unterbreiten. Auch sollten die Verbraucher 
Anspruch darauf haben, in angemessener 
Form über ihren Energieverbrauch 
informiert zu werden. Eine regelmäßige
Information über die Energiekosten schafft 
Anreize für Energieeinsparungen, da die 
Kunden auf diese Weise eine direkte 
Rückmeldung über die Auswirkungen von 
Investitionen in die Energieeffizienz wie 
auch von Verhaltensänderungen erhalten.

(21) Die Verpflichtungen zur 
Grundversorgung und die  
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
und die daraus resultierenden 
gemeinsamen Mindeststandards müssen 
weiter gestärkt werden, damit sichergestellt 
werden kann, dass die Vorteile des 
Wettbewerbs und gerechterer Preise allen 
Verbrauchern zugute kommen. Ein 
zentraler Aspekt in der Versorgung der 
Kunden ist der Zugang zu objektiven und 
transparenten Verbrauchsdaten; die 
Verbraucher müssen Zugang zu ihren 
Verbrauchsdaten, den damit verbundenen 
Preisen und Dienstleistungskosten haben, 
so dass sie die Wettbewerber auffordern 
können, ein Angebot auf der Grundlage 
dieser Daten zu unterbreiten. Auch sollten 
die Verbraucher Anspruch darauf haben, in 
angemessener Form über ihren 
Energieverbrauch informiert zu werden. 
Eine mindestens vierteljährliche
Information der Verbraucher über die 
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Energiekosten schafft Anreize für 
Energieeinsparungen, da die Kunden auf 
diese Weise eine direkte Rückmeldung 
über die Auswirkungen von Investitionen 
in die Energieeffizienz erhalten.

Or. en

Begründung

Im Sinne des Ziels eines freien und transparenten Wettbewerbs versetzt der Zugang zu einer 
Reihe von Daten die Verbraucher in die Lage, in Kenntnis der Sachlage ihren 
Stromlieferanten zu wählen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 a (neu)
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 3 – Absatz 6 – Buchstaben a und b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
auf oder als Anlage zu ihren 
Rechnungen und in an Endkunden 
gerichtetem Werbematerial Folgendes 
angeben:
(a) den Anteil der einzelnen 
Energiequellen am 
Gesamtenergieträgermix, den der 
Lieferant im vorangegangenen Jahr 
verwendet hat, und zwar zwecks leichter 
Vergleichbarkeit in verständlicher und 
innerhalb der Mitgliedstaaten 
einheitlicher Weise;
(b) zumindest Verweise auf bestehende 
Informationsquellen, wie Internetseiten, 
bei denen Informationen über die 
Umweltauswirkungen - zumindest in 
Bezug auf CO2-Emissionen und 
radioaktiven Abfall aus der durch den 
Gesamtenergieträgermix des 
Lieferanten im vorangegangenen Jahr 
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erzeugten Elektrizität - auf ihrer 
Internetsite öffentlich zur Verfügung 
stehen.

Or. en

Begründung

Damit die Verbraucher ihre Wahlfreiheit ausüben können, sollten sie Zugang zu Daten haben, 
die sowohl zu sozialen als auch Umweltzielen beitragen. Die Wahlmöglichkeit der 
Verbraucher hat einen positiven Einfluss auf den Markt.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 b (neu)
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 3 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die nationalen Regulierungsbehörden
ergreifen die notwendigen Maßnahmen, 
um dafür zu sorgen, dass die 
Informationen, die von den 
Versorgungsunternehmen gemäß diesem 
Artikel an ihre Kunden weitergegeben 
werden, verlässlich sind. Die Regeln für 
die Präsentation der Informationen 
werden in den Mitgliedstaaten und den 
betreffenden Märkten vereinheitlicht.

Or. en

Begründung

Damit die Verbraucher eine echte freie Wahl haben, sollte die Präsentation der Daten bei den 
verschiedenen Stromversorgerunternehmen einheitlich gestaltet sein. Einheitlichkeit sichert 
Transparenz und verbessert die Möglichkeit der Verbraucher, den Stromversorger zu 
wechseln.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 3 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission kann Leitlinien zur 
Durchführung dieses Artikels erlassen.
Diese Maßnahme, durch die nicht 
wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch ihre Ergänzung geändert 
werden sollen, wird nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 27b Absatz 3 erlassen

10. Die Kommission erlässt binnen eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie Leitlinien zur Durchführung 
dieses Artikels. Diese Maßnahme, mit der 
durch Hinzufügung eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie vorgenommen wird, wird in 
Absprache mit dem Parlament gemäß 
Artikel 253 EGV erlassen.

Or. en

Begründung

Statt wesentliche Punkte des Schutzes der Kunden dem Ausschussverfahren zu überlassen, 
wird hier das Parlament voll in den Prozess einbezogen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass ab dem [Umsetzungstermin + 1 Jahr]

1. Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit 
der Übertragungsnetzbetreiber 
gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass ab 
dem [Datum der Umsetzung plus ein 
Jahr] vertikal integrierte Unternehmen 
folgende Bestimmungen einhalten:
– entweder die Bestimmungen der Artikel 
8, 8a und 8b oder 
– die Bestimmungen der Artikel 8a, 8b 
und 8c.
Erweist sich die Umsetzung der 
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Bestimmungen der Artikel 8a, 8b und 8c 
als unzureichend, um die volle 
Liberalisierung in einem bestimmten 
Mitgliedstaat nach dem [Datum der 
Umsetzung plus drei Jahre] zu 
verwirklichen, entscheidet die 
Gemeinschaft, ob Artikel 8 durchgeführt 
werden muss.
Werden die Bestimmungen der Artikel 8, 
8a und 8b eingehalten, gewährleisten die 
Mitgliedstaaten, dass ab dem [Datum der 
Umsetzung plus ein Jahr]:

Or. en

Begründung

Dies gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zwischen eigentumsrechtlicher Entflechtung 
und ordnungsgemäßer und effizienter Entflechtung zu wählen, und ermöglicht es der 
Gemeinschaft, Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich die ordnungsgemäße und effiziente 
Entflechtung als unzureichend erweist.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Folgende Artikel 8a und 8b werden 
eingefügt:

Folgende Artikel 8a, 8b und 8c werden 
eingefügt:

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 8 c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8 c
Ordnungsgemäße und effiziente 
Entflechtung von Übertragungsnetzen

1. Die Übertragungsnetzbetreiber werden 
mit allen personellen, materiellen und 
finanziellen Mitteln des vertikal 
integrierten Unternehmens ausgerüstet, 
die für den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Stromübertragung erforderlich sind, 
insbesondere:
(i) Anlagen, die für die ordnungsgemäße 
Bereitstellung der Stromübertragung 
erforderlich sind, sind Eigentum des 
Übertragungsnetzbetreibers;
(ii) das für die ordnungsgemäße 
Bereitstellung der Stromübertragung, 
erforderliche Personal wird von dem 
Übertragungsnetzbetreiber eingestellt;
(iii) Der Einsatz von Leiharbeitnehmern 
und die Bereitstellung von 
Dienstleistungen von und für Zweige des 
vertikal integrierten Unternehmens zur 
Ausübung von Tätigkeiten der 
Stromerzeugung oder -versorgung werden 
auf Fälle begrenzt, bei denen kein 
Diskriminierungspotential besteht, und 
sind durch die nationalen 
Regulierungsbehörden zu genehmigen, 
damit Wettbewerbsbedenken und 
Interessenkonflikte ausgeschlossen 
werden;
(iv) es werden rechtzeitig ausreichend 
finanzielle Mittel für künftige 
Investitionsvorhaben bereitgestellt.
2. Die in Absatz 1 genannten für den 
normalen Betrieb der Stromübertragung 
für erforderlich erachteten Tätigkeiten 
beinhalten: 
– Vertretung des 
Übertragungsnetzbetreibers und Kontakte 
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zu Dritten und zu den 
Regulierungsbehörden;
– Gewährung und Regelung des Zugangs 
Dritter;
– Erhebung von Zugangsentgelten;
– Einnahme von Engpasserlösen und 
Zahlungen im Rahmen des 
Ausgleichsmechanismus zwischen
Übertragungsnetzbetreibern gemäß 
Artikel 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1228/2003;
– Betrieb, Wartung und Ausbau des 
Übertragungsnetzes;
– Investitionsplanung zur langfristigen 
Sicherstellung der Fähigkeit des Netzes 
eine angemessene Nachfrage zu 
befriedigen, und zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit;
– Rechtsdienste;
– Rechnungsführung und IT-Dienste;
3. Der Übertragungsnetzbetreiber hat 
seine eigene Unternehmensidentität, die 
sich deutlich von dem vertikal integrierten 
Unternehmen unterscheidet mit eigenem 
Branding, eigenem 
Kommunikationssystem und eigenen 
Räumlichkeiten.
4. Die Rechnungsprüfung der 
Übertragungsnetzbetreiber erfolgt durch 
einen anderen Rechnungsprüfer als den, 
der das vertikal integrierte Unternehmen 
und seine verbundenen Unternehmen 
prüft. 
Unabhängigkeit der Geschäftsführung, 
des Vorstandsvorsitzenden/Vorstands des 
Übertragungsnetzbetreibers 
5. Entscheidungen über die Ernennung 
und gegebenenfalls vorzeitige Abberufung 
des Vorstandsvorsitzenden und eines 
anderen Mitglieds des Vorstands des 
Übertragungsnetzbetreibers und die 
jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen 
über die Anstellung und Abberufung 
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werden den Regulierungsbehörde bzw. 
sonstigen zuständigen nationalen 
Behörde mitgeteilt. Diese Entscheidungen 
und Vereinbarungen können verbindlich 
werden, sofern die Regulierungsbehörde 
oder sonstige zuständige nationale 
Behörde nicht innerhalb einer Frist von 
drei Wochen nach der Mitteilung von 
ihrem Vetorecht Gebrauch macht. Ein 
Veto kann in Fällen einer Ernennung 
und wechselseitiger vertraglicher 
Vereinbarungen eingelegt werden, wenn 
ernsthafte Zweifel bezüglich der 
beruflichen Unabhängigkeit des 
ernannten Vorstandsvorsitzenden/ 
Vorstandsmitglieds bestehen, oder im 
Falle der vorzeitigen Abberufung und 
wechselseitiger vertraglicher 
Vereinbarungen, wenn ernsthafte Zweifel 
bezüglich der Grundlage für diese 
Maßnahme vorliegen.
6. Es wird gewährleistet, dass bei 
Beschwerden der Geschäftsführung des 
Übertragungsnetzbetreibers gegen ihre 
vorzeitige Abberufung ein wirksames 
Einspruchsrecht bei der 
Regulierungsbehörde bzw. bei der 
sonstigen zuständigen nationalen 
Behörde oder bei einem Gericht besteht.
7. Nach Beendigung der Beschäftigung in 
einem 
Übertragungsnetzbetreiberunternehmen 
darf ein Vorstandsvorsitzender/Mitglied 
des Vorstands dieses 
Übertragungsnetzbetreibers während 
eines Zeitraum von mindestens drei 
Jahren in keinem Bereich des vertikal 
integrierten Unternehmens in irgendeiner 
Funktion bei der Energiegewinnung oder 
Versorgung tätig sein.
8. Der Vorstandsvorsitzende und die 
Vorstandsmitglieder des 
Übertragungsnetzbetreibers dürfen keine 
Beteiligung an einem Unternehmen des 
vertikal integrierten Unternehmens – mit 
Ausnahme des 
Übertragungsnetzbetreibers – halten oder 
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Vergütungen von einem solchen beziehen. 
Ihre Bezüge dürfen in keiner Weise von 
Aktivitäten des vertikal integrierten 
Unternehmens – mit Ausnahme des 
Übertragungsnetzbetreibers – abhängen.
9. Der Vorstandsvorsitzende oder die 
Vorstandsmitglieder des 
Übertragungsnetzbetreibers dürfen , 
weder unmittelbar noch mittelbar, eine 
verantwortliche Funktion im laufenden 
Betrieb irgendeines anderen Bereichs des 
vertikal integrierten Unternehmens 
innehaben.
10. Unbeschadet der Bestimmungen 
dieses Artikels hat der 
Übertragungsnetzbetreiber in Bezug auf 
Vermögenswerte, die für den Betrieb, die 
Wartung oder den Ausbau des Netzes 
erforderlich sind, tatsächliche 
Entscheidungsbefugnisse, die er 
unabhängig von dem integrierten 
Elektrizitätsunternehmen ausübt. Dies 
sollte geeigneten 
Koordinierungsmechanismen nicht 
entgegenstehen, mit denen sichergestellt 
wird, dass das Wirtschafts- und 
Leitungsaufsichtsrecht des 
Mutterunternehmens im Hinblick auf die 
- gemäß Artikel 22c indirekt geregelte -
Rentabilität eines Tochterunternehmens 
geschützt wird. Dies ermöglicht es dem 
Mutterunternehmen insbesondere, den 
jährlichen Finanzplan oder ein 
gleichwertiges Instrument des 
Übertragungs-/Fernleitungsetzbetreibers 
zu genehmigen und eine Obergrenze für 
die Verschuldung seines 
Tochterunternehmens festzulegen. Wird 
der jährliche Finanzplan oder 
gleichwertige Finanzplan vom 
Mutterunternehmen nicht genehmigt oder 
wird er von ihm abgeändert, wird die 
Angelegenheit der Regulierungsbehörde 
zur Entscheidung vorgelegt. Das 
Mutterunternehmen hat nicht die 
Befugnis, Weisungen bezüglich des 
laufenden Betriebs oder einzelne 
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Entscheidungen über den Bau oder die 
Modernisierung von Fernleitungen zu 
erteilen, soweit diese den Rahmen des 
genehmigten Finanzplans oder 
gleichwertigen Instruments nicht 
überschreiten.

11. Vorsitzende des 
Aufsichtsrat/Direktoriums des 
Übertragungsnetzbetreibers dürfen in 
keinem Bereich des vertikal integrierten 
Unternehmens mit Energieerzeugungs-
oder -versorgungsfunktionen tätig sein.
12. Die Aufsichtsräte oder Direktorien 
von Übertragungsnetzbetreibern müssen 
unabhängige Mitglieder umfassen, die für 
einen Zeitraum von mindestens fünf 
Jahren ernannt werden. Ihre Ernennung 
wird der Regulierungsbehörde bzw. 
sonstigen zuständigen nationalen 
Behörde mitgeteilt und wird gemäß den 
Bestimmungen von Absatz 5 
rechtswirksam.
13. Im Sinne von Absatz 12 wird ein 
Mitglied des Aufsichtsrats oder 
Direktoriums eines 
Übertragungsnetzbetreibers als 
unabhängig betrachtet, wenn es keinerlei 
geschäftliche oder sonstige Verbindung 
innerhalb des vertikal integrierten 
Unternehmen, mit seinen 
Mehrheitsaktionären oder dem 
Management einer der beiden unterhält, 
die einen Interessenkonflikt zur Folge 
hat, der sein Entscheidungsvermögen 
beeinflusst, namentlich:
a) die Person war in den fünf Jahren vor 
ihrer Ernennung als Mitglied des 
Aufsichtsrats oder Direktoriums nicht bei 
einem der Bereiche des vertikal 
integrierten Unternehmens mit 
Funktionen in Erzeugung und 
Versorgung angestellt;
b) die Person hält keine Beteiligung am 
vertikal integrierten Unternehmen oder 



PE402.514v01-00 14/27 PA\707346DE.doc

DE

einem der verbundenen Unternehmen mit 
Ausnahme des 
Übertragungsnetzbetreibers und bekommt 
keine Vergütungen von ihnen;
c) die Person unterhält zur Zeit ihrer 
Ernennung als Mitglied des Aufsichtsrats 
oder Direktoriums keine maßgebliche 
Geschäftsbeziehung mit einem Bereich 
des vertikal integrierten Unternehmens 
mit Funktionen in der Stromversorgung;
d) die Person ist nicht Mitglied des 
Vorstands einer Gesellschaft, in der das 
vertikal integrierte Unternehmen 
Mitglieder des Aufsichtsrats oder 
Direktoriums ernennt.
13. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Übertragungsnetzbetreiber ein 
Gleichbehandlungsprogramm aufstellen 
und umsetzen, das Maßnahmen 
beinhaltet, die sicherstellen, dass 
diskriminierendes Verhalten vermieden 
wird. In dem Programm ist festgelegt, 
welche besonderen Pflichten die 
Mitarbeiter im Hinblick auf die 
Verwirklichung dieses Ziels haben. Es 
unterliegt der Genehmigung durch die 
Regulierungsbehörde bzw. die sonstige 
zuständige nationale Behörde. Die 
Einhaltung des Programms wird vom 
„Compliance-Beauftragten“ in 
unabhängiger Weise überwacht. Die 
Regulierungsbehörde hat die Befugnis, 
bei unangemessener Umsetzung des 
Gleichbehandlungsprogramms 
Sanktionen zu verhängen.
15. Der Vorstandsvorsitzende oder der 
Vorstand des Übertragungsnetzbetreibers 
ernennt eine Person oder ein Gremium 
als „Compliance-Beauftragten“ mit 
folgenden Aufgaben:
(i) Überwachung der Umsetzung des 
Gleichbehandlungsprogramms;
(ii) Erstellung eines jährlichen Berichts 
über die getroffenen Maßnahmen zur 
Umsetzung des 
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Gleichbehandlungsprogramms und 
Vorlage an die Regulierungsbehörde;
(iii) Ausarbeitung von Empfehlungen für 
das Gleichbehandlungsprogramm und 
seine Umsetzung.
16. Die Unabhängigkeit des „Compliance-
Beauftragten“ ist insbesondere durch die 
Bedingungen seines Anstellungsvertrags 
gewährleistet.
17. Der „Compliance-Beauftragte“ hat 
die Möglichkeit, sich regelmäßig an den 
Aufsichtsrat oder das Direktorium des 
Übertragungsnetzbetreibers, des vertikal 
integrierten Unternehmens und die 
Regulierungsbehörden zu wenden.
18. Der „Compliance-Beauftragte“ nimmt 
an allen Sitzungen des Aufsichtsrats oder 
Direktoriums des 
Übertragungsnetzbetreibers teil, bei denen 
folgende Themenbereiche behandelt 
werden:
(i) Bedingungen für Zugang zu und 
Anschluss an das Übertragungsnetz, 
einschließlich Erhebung von 
Zugangsentgelten, Einnahme von 
Engpasserlösen und Zahlungen im 
Rahmen des Ausgleichsmechanismus 
zwischen Übertragungsnetzbetreibern 
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1228/2003;
(ii) Projekte für Betrieb, Wartung und 
Ausbau des Übertragungsnetzes, 
einschließlich Investitionen in 
Verbindungen und Anschlüsse;
(iii) Regeln für den Austausch von 
Ausgleichsenergie, einschließlich Regeln 
für die Reserveleistung
(iv) Einkauf von Energie zur Deckung 
von Energieverlusten.
19. In den Sitzungen vermeidet der 
„Compliance-Beauftragte“, dass 
möglicherweise wirtschaftlich sensible 
Informationen über die Tätigkeiten der 
Erzeuger und Lieferanten in 
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diskriminierender Weise dem Aufsichtsrat 
oder dem Direktorium preisgegeben 
werden.
20. Der „Compliance-Beauftragte“ hat 
Zugang zu allen relevanten Büchern, 
Aufzeichnungen und Büros des 
Übertragungnetzbetreibers sowie zu allen 
für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner 
Pflichten erforderlichen Informationen.
21. Der „Compliance-Beauftragte“ wird 
vom Vorstandsvorsitzenden oder Vorstand 
nur nach vorheriger Genehmigung durch 
die Regulierungsbehörde ernannt und 
abberufen.
22. Die Übertragungsnetzbetreiber 
estellen mindestens alle zwei Jahre einen 
zehnjährigen Netzentwicklungsplan.  Sie 
ergreifen wirksame Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines 
zweckentsprechenden Netzes und der 
Versorgungssicherheit.
23. Der zehnjährige 
Netzentwicklungsplan erfüllt 
insbesondere folgende Bedingungen:
(i) er unterrichtet die Marktteilnehmer 
über die Übertragungsinfrastrukturen, die 
in den nächsten 10 Jahren vorzugsweise 
geschaffen werden sollten;
(ii) er beinhaltet alle bereits 
beschlossenen Investitionen und benennt 
neue Investitionen, für die in den 
nächsten drei Jahren ein 
Durchführungsbeschluss zu fassen ist.
24. Zur Erstellung dieses zehnjährigen 
Netzentwicklungsplans stellt jeder 
Übertragungsnetzbetreiber eine 
schlüssige Hypothese über die 
Entwicklung der Energiegewinnung, des 
Verbrauchs und des Handels mit anderen 
Ländern auf und berücksichtigt dabei die 
bestehenden regionalen und europaweiten 
Netzinvestitionspläne. Die 
Übertragungsnetzbetreiber legen den 
Entwurf rechtzeitig der zuständigen 
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nationalen Stelle vor.
25. Die zuständige nationale Stelle berät 
mit allen wichtigen Netzbenutzern auf der 
Grundlage des Entwurfs des 10jährigen 
Netzentwicklungsplans in offener und 
transparenter Weise und kann das 
Ergebnis des Beratungsprozesses, 
insbesondere den möglichen Bedarf an 
Investitionen, bekannt machen.
26. Die zuständige staatliche Stelle prüft, 
ob der 10jährige Netzentwicklungsplan 
den gesamten im Rahmen der Beratungen 
festgestellten Investitionsbedarf abdeckt. 
Die zuständige staatliche Stelle kann den 
Übertragungsnetzbetreiber verpflichten, 
seinen Plan nachzubessern.
27. Eine zuständige nationale Stelle im 
Sinne der Absätze 24, 25 und 26 kann die 
nationale Regulierungsbehörde, eine 
sonstige zuständige nationale Behörde 
oder ein von den 
Übertragungsnetzbetreibern eingesetzter 
Netzentwicklungs-Treuhänder sein. Im 
letztgenannten Fall legen die 
Übertragungsnetzbetreiber den Entwurf 
der Satzung, der Liste der Mitglieder und 
der Geschäftsordnung der zuständigen 
nationalen Behörde zur Genehmigung 
vor.
28. Weigert sich der 
Übertragungsnetzbetreiber, eine konkrete 
im 10jährigen Netzentwicklungsplan 
aufgeführte Investition in den folgenden 
drei Jahren durchzuführen, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, das die 
Regulierungsbehörde bzw. die sonstige 
zuständige nationale Behörde die 
notwendige Befugnis hat, eine der beiden 
folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
(a) sie fordert den 
Übertragungsnetzbetreiber auf, mit jedem 
rechtlich zulässigen Mittel seinen 
Investitionsverpflichtungen unter Einsatz 
seiner eigenen finanziellen Mittel 
nachzukommen;
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(b) sie fordert unabhängige Investoren 
auf, sich für einen Auftrag für die 
notwendige Investition in ein 
Übertragungsnetz zu bewerben, und kann 
dabei den Übertragungsnetzbetreiber 
verpflichten,
– der Finanzierung durch einen Dritten 
zuzustimmen;
– der Erbringung von Bauarbeiten durch 
einen Dritten und dem Bau der neuen 
Anlagen zuzustimmen;
– der Übernahme des Betriebs der neuen 
Anlagen zuzustimmen.
Die entsprechenden finanziellen 
Regelungen sind von der 
Regulierungsbehörde oder sonstigen 
zuständigen nationalen Behörde zu 
genehmigen. In beiden Fällen muss die 
Gebührenregelung sicherstellen, dass die 
Einnahmen die Kosten solcher 
Investitionen decken.
29. Die zuständige nationale Behörde 
überwacht und beurteilt die Ausführung 
des Investitionsplans.
30. Die Übertragungsnetzbetreiber sind 
verpflichet, transparente und effiziente 
Verfahren für den nichtdiskriminierenden 
Anschluss neuer Kraftwerke an das Netz 
festzulegen und bekannt zu geben. Diese 
Verfahren unterliegen der Genehmigung 
durch die nationale Regulierungsbehörde 
oder die sonstige zuständige nationale 
Behörde.
31. Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen 
den Anschluss eines neuen Kraftwerks 
nicht mit dem Argument möglicher 
künftiger Beschränkungen verfügbarer 
Netzkapazitäten, z.B. Engpässe in 
entlegenen Teilen des 
Übertragungsnetzes, verweigern. Der 
Übertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet, 
die erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen.
32. Die Übertragungsnetzbetreiber haben 
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nicht das Recht, einen neuen 
Verknüpfungspunkt lediglich deshalb zu 
verweigern, weil dieser wegen der 
erforderlichen Kapazitätssteigerung von 
Teilen des Netzes in engem 
Zusammenhang mit diesem neuen 
Verknüpfungspunkt zu zusätzlichen 
Kosten führen würde.

Or. en

Begründung

Mitgliedstaaten, die die eigentumsrechtliche Entflechtung nicht durchgeführt haben, erhalten 
die Gelegenheit, ihre Märkte weiter zu liberalisieren, ohne auf die eigentumsrechtliche 
Entflechtung zurückgreifen zu müssen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10 entfällt
Unabhängige Netzbetreiber
(1) Gehört ein Übertragungsnetz bei 
Inkrafttreten dieser Richtlinie zu einem 
vertikal integrierten Unternehmen, 
können die Mitgliedstaaten Ausnahmen 
von Artikel 8 Absatz 1 gewähren, sofern 
vom Mitgliedstaat auf Vorschlag des 
Eigentümers des Übertragungsnetzes ein 
unabhängiger Netzbetreiber benannt und 
diese Benennung durch die Kommission 
genehmigt wird. Vertikal integrierte 
Unternehmen, die Eigentümer eines 
Übertragungsnetzes sind, dürfen in 
keinem Fall daran gehindert werden, 
Schritte zu unternehmen, um den 
Anforderungen des Artikels 8 Absatz 1 
nachzukommen.
(2) Ein Mitgliedstaat kann einen 
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unabhängigen Netzbetreiber nur unter 
folgenden Bedingungen zulassen und 
benennen:
a)Der Bewerber hat den Nachweis 
erbracht, dass er den Anforderungen des 
Artikels 8 Absatz 1 Buchstaben b bis d 
genügt.
b) Der Bewerber hat den Nachweis 
erbracht, dass er über die erforderlichen 
finanziellen, technischen und personellen 
Ressourcen verfügt, um die Aufgaben 
gemäß Artikel 9 wahrzunehmen.
c) Der Bewerber hat sich verpflichtet, 
einen von der Regulierungsbehörde 
vorgeschlagenen zehnjährigen
Netzentwicklungsplan umzusetzen.
d) Der Eigentümer des 
Übertragungsnetzes hat den Nachweis 
erbracht, dass er in der Lage ist, seinen 
Verpflichtungen gemäß Absatz 6 
nachzukommen. Zu diesem Zweck legt er 
sämtliche mit dem Bewerberunternehmen 
und etwaigen anderen relevanten 
Rechtspersonen getroffenen vertraglichen 
Vereinbarungen im Entwurf vor.
e) Der Bewerber hat den Nachweis 
erbracht, dass er in der Lage ist, seinen 
Verpflichtungen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2003 über die Netzzugangsbedingungen 
für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel*, auch bezüglich der 
Zusammenarbeit der 
Übertragungsnetzbetreiber auf 
europäischer und regionaler Ebene, 
nachzukommen.
(3) Unternehmen, denen von der 
nationalen Regulierungsbehörde 
bescheinigt wurde, dass sie den 
Anforderungen des Artikels 8a und des 
Artikels 10 Absatz 2 genügen, werden von 
den Mitgliedstaaten zugelassen und als 
Übertragungsnetzbetreiber benannt. Es 
gilt das Zertifizierungsverfahren des 
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Artikels 8b.
(4) Hat die Kommission eine 
Entscheidung gemäß dem Verfahren des 
Artikels 8b getroffen und stellt sie fest, 
dass die Regulierungsbehörde dieser 
Entscheidung nicht innerhalb von zwei 
Monaten nachgekommen ist, benennt sie 
innerhalb von sechs Monaten auf 
Vorschlag der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden und nach 
Anhörung des Eigentümers und des 
Betreibers des Übertragungsnetzes für 
einen Zeitraum von fünf Jahren einen 
unabhängigen Netzbetreiber. Der 
Übertragungsnetzeigentümer kann der 
Regulierungsbehörde zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt gemäß dem Verfahren des 
Artikels 10 Absatz 1 die Benennung eines 
neuen unabhängigen Netzbetreibers 
vorschlagen.
(5) Jeder unabhängige Netzbetreiber ist 
verantwortlich für die Gewährung und
Regelung des Zugangs Dritter, 
einschließlich der Erhebung von 
Zugangsentgelten sowie der Einnahme 
von Engpasserlösen und Zahlungen im 
Rahmen des Ausgleichsmechanismus 
zwischen Übertragungsnetzbetreibern 
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1228/2003, für Betrieb, Wartung und 
Ausbau des Übertragungsnetzes sowie für 
die Gewährleistung der langfristigen 
Fähigkeit des Netzes, im Wege einer 
Investitionsplanung eine angemessene 
Nachfrage zu befriedigen. Beim Ausbau 
des Netzes ist der unabhängige 
Netzbetreiber für Planung (einschließlich 
Genehmigungsverfahren), Bau und 
Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur 
verantwortlich. Zu diesem Zweck handelt 
er als Übertragungsnetzbetreiber im 
Einklang mit den Bestimmungen dieses 
Kapitels. Übertragungsnetzbetreiber 
dürfen weder für die Gewährung und 
Regelung des Zugangs Dritter noch für 
die Investitionsplanung verantwortlich 
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sein.
(6) Wurde ein unabhängiger 
Netzbetreiber benannt, ist der Eigentümer 
des Übertragungsnetzes zu Folgendem 
verpflichtet:
a) Er arbeitet im erforderlichen Maße mit 
dem unabhängigen Netzbetreiber 
zusammen und unterstützt ihn bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem er 
insbesondere alle relevanten 
Informationen liefert.
b) Er finanziert die vom unabhängigen 
Netzbetreiber beschlossenen und von der 
Regulierungsbehörde genehmigten 
Investitionen oder erteilt seine 
Zustimmung zur Finanzierung durch eine 
andere interessierte Partei, einschließlich 
des unabhängigen Netzbetreibers. Die 
einschlägigen 
Finanzierungsvereinbarungen 
unterliegen der Genehmigung durch die 
Regulierungsbehörde. Vor ihrer 
Genehmigung konsultiert die 
Regulierungsbehörde den Netzeigentümer 
sowie sonstige interessierte Parteien.
c) Er sichert die Haftungsrisiken im 
Zusammenhang mit den 
Netzvermögenswerten ab mit Ausnahme 
derjenigen Haftungsrisiken, die die 
Aufgaben des unabhängigen 
Netzbetreibers betreffen.
d) Er stellt die Garantien, die zur 
Erleichterung der Finanzierung eines 
etwaigen Netzausbaus erforderlich sind, 
mit Ausnahme derjenigen Investitionen, 
bei denen er gemäß Absatz b einer 
Finanzierung durch eine interessierte 
Partei, einschließlich des unabhängigen 
Netzbetreibers, zugestimmt hat.
(7) In enger Zusammenarbeit mit der 
Regulierungsbehörde wird die zuständige 
nationale Wettbewerbsbehörde mit 
sämtlichen maßgeblichen Befugnissen 
ausgestattet, die es ihr ermöglichen, 
wirksam zu überwachen, ob der 
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Übertragungsnetzeigentümer seinen 
Verpflichtungen gemäß Absatz 6 
nachkommt.

Or. en

Begründung

Die Option des unabhängigen Netzbetreibers bietet angesichts der übermäßigen 
Regulierungskosten keine vertretbare Alternative zur eigentumsrechtlichen Entflechtung.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 10 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a entfällt
Entflechtung der 
Übertragungsnetzeigentümer
(1) Wurde ein unabhängiger 
Netzbetreiber benannt, müssen 
Übertragungsnetzeigentümer, die Teil 
eines vertikal integrierten Unternehmens 
sind, zumindest hinsichtlich ihrer 
Rechtsform, Organisation und 
Entscheidungsgewalt unabhängig von 
den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit 
der Übertragung zusammenhängen.
(2) Um die Unabhängigkeit eines 
Übertragungsnetzeigentümers gemäß 
Absatz 1 sicherzustellen, sind die 
folgenden Mindestkriterien anzuwenden:
a) In einem integrierten 
Elektrizitätsunternehmen dürfen die für 
die Leitung des 
Übertragungsnetzeigentümers 
zuständigen Personen nicht betrieblichen 
Einrichtungen des integrierten 
Elektrizitätsunternehmens angehören, die 
direkt oder indirekt für den laufenden 
Betrieb in den Bereichen 
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Elektrizitätserzeugung, -verteilung und -
versorgung zuständig sind.
b) Es sind geeignete Maßnahmen zu 
treffen, damit die berufsbedingten 
Interessen der für die Leitung des 
Übertragungsnetzeigentümers 
zuständigen Personen so berücksichtigt 
werden, dass ihre 
Handlungsunabhängigkeit gewährleistet 
ist.
c) Der Übertragungsnetzeigentümer stellt 
ein Gleichbehandlungsprogramm auf, 
aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen 
zum Ausschluss diskriminierenden 
Verhaltens getroffen werden, und 
gewährleistet die ausreichende 
Überwachung der Einhaltung dieses 
Programms. In dem Programm ist 
festgelegt, welche besonderen Pflichten 
die Mitarbeiter im Hinblick auf die 
Erreichung dieses Ziels haben. Die für die 
Überwachung des 
Gleichbehandlungsprogramms zuständige 
Person oder Stelle legt der 
Regulierungsbehörde jährlich einen 
Bericht über die getroffenen Maßnahmen 
vor, der veröffentlicht wird.
(3) Die Kommission kann Leitlinien 
erlassen, um sicherzustellen, dass der 
Übertragungsnetzeigentümer den 
Bestimmungen des Absatzes 2 dieses 
Artikels in vollem Umfang und wirksam 
nachkommt. Diese Maßnahme, durch die 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch ihre Ergänzung geändert 
werden sollen, wird nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 27b Absatz 3 erlassen.“

Or. en

Begründung

Diese Bestimmungen fußen auf Artikel 10 und verlieren ihren Sinn, wenn Artikel 10 entfällt.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 12
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 22 c – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) Sie überwacht in Zusammenarbeit mit 
den Wettbewerbsbehörden den Grad der 
Marktöffnung und den Umfang des 
Wettbewerbs auf Großhandelsebene und 
Endkundenebene, einschließlich 
Strombörsen, Haushaltspreise, 
Versorgerwechselraten, Abschaltraten und 
Beschwerden von Haushalts-Kunden, 
sowie etwaige Wettbewerbsverzerrungen 
oder – beschränkungen, sie stellt relevante 
Informationen bereit und macht 
gegebenenfalls die zuständigen 
Wettbewerbsbehörden auf einschlägige 
Fällen aufmerksam.

Sie überwacht in Zusammenarbeit mit den 
Wettbewerbsbehörden den Grad der 
Marktöffnung und den Umfang des 
Wettbewerbs auf Großhandelsebene und 
Endkundenebene, einschließlich 
Strombörsen, Haushaltspreise, 
Versorgerwechselraten, Anschluss- und 
Abschaltraten, Wartungsentgelt  und 
Beschwerden von Haushalts-Kunden, 
sowie etwaige Wettbewerbsverzerrungen 
oder – beschränkungen, sie stellt relevante 
Informationen bereit und macht 
gegebenenfalls die zuständigen 
Wettbewerbsbehörden auf einschlägige 
Fällen aufmerksam.

Or. en

Begründung

Es liegt im Interesse einer besseren Wahlmöglichkeit der Verbraucher, dass die
Regulierungsbehörde zur Überwachung einer größeren Palette von Raten und Gebühren 
befugt ist.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 12
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 22 c – Absatz 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

k) Sie gewährleistet unbeschadet der 
Zuständigkeiten anderer nationaler 
Regulierungsbehörden hohe Standards bei 
der Gewährleistung der Grundversorgung 
und der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 

k) Sie gewährleistet unbeschadet der 
Zuständigkeiten anderer nationaler 
Regulierungsbehörden in der gesamten 
EU einheitliche und transparente hohe 
Standards bei der Gewährleistung der 



PE402.514v01-00 26/27 PA\707346DE.doc

DE

Verpflichtungen im Bereich Elektrizität, 
den Schutz benachteiligter Kunden und 
dass die in Anhang A festgelegten 
Maßnahmen zum Schutz der Kunden 
wirksam sind.

Grundversorgung und der Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
gegenüber den Stromkunden, 
einschließlich der Privatpersonen, und 
gewährleistet den Schutz benachteiligter 
Kunden und stellt sicher, dass alle in 
Anhang A festgelegten Maßnahmen zum 
Schutz der Kunden wirksam sind.

Or. en

Begründung

Weitere Klarstellungen hinsichtlich der Aufgaben der Behörde dienen dem guten 
Funktionieren des Marktes und nutzen letztendlich dem Verbraucher.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Rechtsakt
Artikel 1 – Nummer 12
Richtlinie 2003/54/EG
Artikel 22 c – Absatz 1 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

m) Sie gewährleistet den Zugang zu den 
Verbrauchsdaten der Kunden, die 
Anwendung eines einheitlichen Formats 
für die Erfassung der Verbrauchsdaten und 
den Zugang zu den Daten gemäß 
Buchstabe h des Anhangs A.

(m) Sie gewährleistet den Zugang zu den 
Verbrauchsdaten der Kunden, 
einschließlich der Informationen über die 
Preise und über sonstige damit im 
Zusammenhang stehende Ausgaben, die 
Anwendung eines einheitlichen Formats 
für die Erfassung dieser Verbrauchsdaten 
und den raschen Zugang für alle 
Verbraucher zu diesen Daten gemäß 
Buchstabe h des Anhangs A.

Or. en

Begründung

Weitere Klarstellungen hinsichtlich der Aufgaben der Behörde dienen dem guten 
Funktionieren des Marktes und nutzen letztendlich dem Verbraucher.



PA\707346DE.doc 27/27 PE402.514v01-00

DE


	707346de.doc

