
PA\718602DE.doc PE404.774v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

2008/0016(COD)

11.4.2008

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Mariela Velichkova Baeva



PE404.774v01-00 2/13 PA\718602DE.doc

DE

PA_Legam



PA\718602DE.doc 3/13 PE404.774v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen wird ein wichtiger Rechtsakt vorgeschlagen.

Die Richtlinie sollte den maximalen Einsatz flexibler marktgestützter Mechanismen 
gewährleisten mit dem Ziel, die ehrgeizigen Zielvorgaben für den Anteil erneuerbarer 
Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch zu verwirklichen.

Die Faktoren, die den Energiesektor beeinflussen – Nachfrage, Angebot, 
Ressourcenknappheit und eine rationelle und effiziente Bewirtschaftung der Ressourcen,
Umweltauswirkungen und Klimabelastungen, um nur einige zu nennen –, machen alternative 
Arten der Energiegewinnung und ihre Einbindung in die Energieversorgungssysteme 
notwendig. Die Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien sind von Nutzen, um das 
Problem der unzureichenden einheimischen fossilen Brennstoffe anzugehen und einen Beitrag 
zu einer stetigen wirtschaftlichen Entwicklung auf lange Sicht zu leisten. Das Bemühen um 
eine Harmonisierung und Angleichung der Energiepolitiken auf EU-Ebene erweist sich als 
komplex und erfordert eine kritische Masse an Förderung und Investitionen. Die betroffenen
Kreise treten für klare, konsequente und harmonisierte gemeinsame Maßnahmen ein, die 
darauf gerichtet sind, die Ineffizienz, die von einigen nationalen Normen, Regelungen und 
Praktiken herrührt, zu überwinden.

Ein maßgebendes Element für die Weiterentwicklung des Markts für erneuerbare Energien ist 
die Schaffung spezifischer Instrumente der finanziellen Förderung. Der Gedanke eines 
europäischen Marktes für Herkunftsnachweise beinhaltet einen Fördermechanismus, der die 
nationalen Fördersysteme ergänzen soll und gleichzeitig die Wahrung der Verpflichtungen im 
Rahmen des nationalen Förderrahmens gewährleistet, eine Konzentration der nationalen 
Behörden auf spezifische lokale Anträge für erneuerbare Energieträger bewirkt, zum Ausbau 
der erneuerbaren Energiequellen unter minimaler Belastung der nationalen Haushalte führt
und auf europäischer Ebene einen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen zu minimalen 
Kosten dank eines effizienten Funktionieren des Marktes sicherstellt.

Die vorgeschlagene Richtlinie sollte das ordnungsgemäße Funktionieren dieses 
Fördermechanismus gewährleisten.

Der Vorschlag wird daher geändert, um einige notwendige Bedingungen für die Entstehung 
eines gut funktionierten Marktes für Herkunftsnachweise zu ermöglichen, dessen 
Überprüfung zu gegebener Zeit vorgenommen werden sollte.

Das System der Herkunftsnachweise könnte sich auf alle erneuerbaren Energienquellen 
erstrecken. Verschiedene Arten von Herkunftsnachweisen (für Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, Heizung und Kühlung aus erneuerbaren Energiequellen und erneuerbare 
Energieträger für den Verkehrssektor) sollten austauschbar sein und auf dem Markt gehandelt 
werden. Die Herkunftsnachweise sollten so weit wie möglich das Messinstrument für den 
Anteil erneuerbarer Energiequellen der einzelnen Mitgliedstaaten, für ein Gesamtziel eines 
Mitgliedstaats für die einzelnen Sektoren (Elektrizität, Heizung + Kühlung, Verkehr) und für 
die etwaige Aufteilung der Verpflichtungen zwischen diesen Sektoren sein. So könnte zum 
Beispiel der Verkehrssektor den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
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Energiequellen finanzieren, indem er vom Elektrizitätssektor Herkunftsnachweise zur 
Erfüllung seiner Verpflichtungen erwirbt.

Das ehrgeizige europäische Ziel für die erneuerbaren Energiequellen kann auch erreicht 
werden, wenn durch die Richtlinie die Haupthindernisse für die Entwicklung der erneuerbaren 
Energien und für ihre Einbindung in die Energieversorgungssysteme adäquat angegangen 
werden, indem die physischen Netzkapazitäten angemessen berücksichtigt werden. Die 
Versorgungssicherheit, die ein wichtiger Faktor für die gesamte Energiekette ist, und die 
komplexen Wechselwirkungen innerhalb eines Übertragungs- bzw. Fernleitungssystems 
sollten bei den Bemühungen ausschlaggebend dafür sein, eine Einspeisung erneuerbarer 
Energieträger durch differenzierte Zuteilungsmechanismen für die herkömmliche 
Energieerzeugung aufrechtzuerhalten.

Der Umstand, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen kostspieliger ist als 
die Stromerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen, sollte berücksichtigt werden, um 
zwischen den direkten Mehrkosten bei der Stromerzeugung und den indirekten Mehrkosten, 
die mit dem Bau der erforderlichen Übertragungsnetz- und Verteilungsnetzinfrastruktur 
verbunden sind, zu unterscheiden.

Auf nationaler Ebene erfordert der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen zusätzliche lokale Investitionen für Netzverbindungen und für 
Netzerweiterungen und -verstärkungen.

Das Problem der langen Fristen, die für die Planung, Genehmigung und den Bau neuer 
Energieinfrastrukturen erforderlich sind, sollte im Hinblick auf eine Vereinfachung und 
Verkürzung angegangen und geprüft werden. Auf europäischer Ebene sollten Investitionen in 
die notwendige grenzüberschreitende Netzinfrastruktur gefördert werden.

Für das Potenzial der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, das in anderen 
Gebieten als den Verbrauchsgebieten vorhanden ist, wird die neue Netzinfrastruktur benötigt, 
um große Energieströme aus den Gebieten, in denen Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugt wird, in die Verbrauchsgebiete zu leiten.

Außerdem ist der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, wie bereits oben erwähnt wurde, 
mit direkten wie auch indirekten Kosten (z. B. Energienetzverstärkungen, usw.) verbunden. 
Ein gut funktionierender europäischer Markt für Herkunftsnachweise wird weitgehend dazu 
beitragen, die direkten Mehrkosten zu minimieren. Im übrigen machen die indirekten 
Mehrkosten spezifische Förderanreize erforderlich, die von einem Markt für 
Herkunftsnachweise nur schwerlich ausgehen können. 

Im Einklang mit dem Grundsatz der Solidarität sollte ein stärkerer Rückgriff auf den 
Kohäsionsfond und den Europäischen Fond für regionale Entwicklung oder die Einrichtung 
eines EU-Fonds für erneuerbare Energiequellen in Aussicht genommen werden.

Alternative Energiequellen sind keine Patentlösung und werden allein nicht genügen, um ein 
Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen. Ihr Ausbau wird jedoch zur 
Nachhaltigkeit und zur Lebensqualität beitragen. Eine konsequente Energiepolitik wird sich 
langfristig auszahlen, und die Synergie der Politiken gehört zu ihrem Fundament.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und 
nichtdiskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden.

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und 
nichtdiskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden. Die Kosten sind von dem 
Erzeuger zu tragen, der einen solchen 
Anschluss beantragt.

Or. en

Begründung

Die Grundsätze der Transparenz, Objektivität und Nichtdiskriminierung wie auch die 
wirtschaftliche Logik sind von wesentlicher Bedeutung für das effiziente Funktionieren des 
europäischen Elektrizitätsmarktes. Anschlüsse an das Netz (“Letzte Meile”) sind nur für die 
betreffenden Erzeuger von Nutzen, und nicht für die anderen Netzkunden. Außerdem hängen 
die Kosten für den Anschluss neuer Stromerzeuger in erster Linie vom Standort der 
Erzeugungsanlagen ab, der von den Erzeugern selbst bestimmt wird.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Unter bestimmten Umständen können 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen nicht in 
vollem Umfang ohne Beeinträchtigung der 
Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzes 
gewährleistet werden. Unter diesen 
Umständen kann es angebracht sein, diesen 
Erzeugern einen finanziellen Ausgleich zu 
gewähren.

(31) Unter bestimmten Umständen können 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen nicht in 
vollem Umfang ohne Beeinträchtigung der 
Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzes 
gewährleistet werden. Unter diesen 
Umständen kann es angebracht sein, die 
Einspeisung ohne finanziellen Ausgleich 
zu beschränken.

Or. en

Begründung

Der Übertragung und Verteilung erneuerbarer Energie sind durch die physischen 
Netzkapazitäten Grenzen gesetzt. Deshalb muss die Erzeugung dieser Energie unter 
bestimmten Umständen reduziert werden, um den physischen Grenzen des Netzes Rechnung 
zu tragen. Diese Beschränkung ist eine Folge der Kirchhoff’schen Gesetze. Einschränkungen 
bei der Erzeugung von erneuerbarer Energie sollten zu Lasten der betreffenden Erzeuger 
gehen. Dies ist auch bei den konventionellen Anlagen der Fall. Ein finanzieller Ausgleich ist 
nicht angebracht.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Der Verbund zwischen Ländern 
erleichtert die Einbindung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen. Durch ihn 
werden nicht nur Schwankungen 
geglättet, sondern durch ihn können auch 
die Kosten für den Ausgleich von 
Mengenabweichungen gesenkt, wahrer 
Wettbewerb gefördert und der Netzausbau 
unterstützt werden. Außerdem könnte die 
gemeinsame und optimale Nutzung der 
Übertragungskapazität dazu beitragen, 

entfällt 
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dass ein übermäßiger Neubau von
Kapazitäten vermieden wird.

Or. en

Begründung

Das Konzept ist falsch. Schwankungen müssen innerhalb eines Regelblocks gehandhabt 
werden, wobei die Struktur der Blöcke Bestandteil eines Stromverbundsystems ist. 
Ausgleichsstrom muss in erster Linie auf lokaler Basis bereitgestellt werden. Wenn er über 
größere Entfernungen geleitet wird, müssen freie Kapazitäten in Reserve gehalten werden, da 
nicht vorhersehbar ist, wann die Notwendigkeit eines Ausgleichs eintritt. Dem Netzausbau 
liegen u.a. Investitionsanreize zugrunde. Aufgrund der Verpflichtung der Netzbetreiber, 
Energie aus erneuerbaren Quellen weiterzuleiten, müssen sie das Netz im Hinblick auf 
maximale Einspeisungsmengen verstärken. Für diese Entwicklung sollten adäquate 
Schätzungen vorgenommen werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte zur Entwicklung 
einer Netzinfrastruktur und zur Schaffung 
von Anreizen hierfür, um die 
Weiterentwicklung der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen zu 
ermöglichen, was Verbindungsleitungen 
zwischen den Mitgliedstaaten einschließt.

Or. en

Begründung

Es ist Pflicht und Aufgabe der Netzbetreiber, für die effizienteste Netztopologie zu sorgen, um
die nationale Versorgung zu gewährleisten. Aus der Effizienz, die von der nationalen 
Regulierungsbehörde beurteilt wird, erwachsen ihnen entsprechende Vorteile. Zusätzliche 
Verbindungsleitungen führen zu einer Verstärkung des Handels. Diese Vorteile sollten jedoch 
von der Regulierungsbehörde anerkannt werden.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt. 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
zur Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
verpflichtet sind. Sie sehen außerdem 
einen vorrangigen Netzzugang für Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen vor. Bei 
der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen, in denen erneuerbare 
Energiequellen eingesetzt werden, oder 
Anlagen, die mit Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) betrieben werden, Vorrang, soweit 
es die Sicherheit des nationalen 
Elektrizitätssystems zulässt. Die 
Mitgliedstaaten können in kritischen 
Situationen, z.B. bei Überlastung, Regeln 
für die Verringerung der 
Stromeinspeisung aus 
Erzeugungsanlagen, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, oder aus KWK-Anlagen
anwenden.

Or. en

Begründung

Erneuerbare Energien und KWK müssen gleichbehandelt werden. Um die Stromeinspeisung 
aus diesen Quellen zu erleichtern, sollen die Netzbetreiber einen vorrangigen Zugang 
gewähren. Dies kann jedoch aus Gründen der Versorgungssicherheit nicht unter allen 
Umständen gewährleistet werden. Es muss klare Regeln für die Verringerung der 
Stromeinspeisung aus diesen Quellen geben, um kritische Netzsituationen und auch 
Überlastungen zu vermeiden und einen ausgewogenen Wettbewerb zwischen den Erzeugern 
herzustellen.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind.

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 
Die Kosten für den Netzanschluss 
(„Letzte Meile“) werden von dem 
betreffenden Erzeuger getragen.

Or. en

Begründung

Die Netzbetreiber müssen die geeignetste Anschlussstelle anhand technischer Ziele angeben. 
Die „Letzte Meile“ kommt nur dem betreffenden Erzeuger zugute. Entsprechend den Regeln 
für die herkömmlichen Erzeuger gilt dies daher auch für die erneuerbaren Energiequellen 
und die Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn ein Erzeuger die Erzeugungsanlage aus irgendeinem 
Grund einstellt, geht der Vorteil der „letzten Meile“ verloren. Deshalb muss der Anschluss 
Teil des Geschäftsplans des Erzeugers sein, und die Kosten dafür dürfen nicht zu Lasten 
anderer gehen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, die in Absatz 3 genannten 
Kosten vollständig oder teilweise zu 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten 

4. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, die in Absatz 3 genannten 
Kosten für erforderliche 
Netzverstärkungen vollständig oder 
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überprüfen und ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen 
und Vorschriften für die Kostenübernahme 
und -teilung im Sinne von Absatz 3 bis 
spätestens 30. Juni 2011 und danach alle 
zwei Jahre zu verbessern, damit die 
Einbindung neuer Erzeuger im Sinne von 
Absatz 3 gewährleistet ist.

teilweise zu übernehmen. Diese Kosten 
können in die Netztarife des 
Netzbetreibers einbezogen werden und 
sind nicht Gegenstand einer 
Förderregelung. Die Mitgliedstaaten 
überprüfen und ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen 
und Vorschriften für die Kostenübernahme 
und -teilung im Sinne von Absatz 3 bis 
spätestens 30. Juni 2011 und danach alle 
zwei Jahre zu verbessern, damit die 
Einbindung neuer Erzeuger im Sinne von 
Absatz 3 gewährleistet ist.

Or. en

Begründung

Wenn die politische Entscheidung bestimmte Energiequellen zu bezuschussen, für den 
Netzbetreiber zu einem zusätzlichen Investitionsbedarf führt, müssen diese Kosten 
unabhängig von jedem bestehenden Förderprogramm anerkannt werden. Da das Projekt des 
Netzbetreibers effizient sein muss, ist ein vorhergehende Kontrolle durch die 
Regulierungsbehörde sinnvoll.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung 
wird durch einen Mechanismus 
sichergestellt, der auf objektiven, 
transparenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien basiert und auch die Vorteile 
berücksichtigt, die den zuerst und den 
später angeschlossenen Erzeugern sowie 
Betreibern von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen aus den Anschlüssen 
entstehen. 

6. Die in Absatz 3 und Absatz 4 genannte 
Kostenteilung wird durch einen 
Mechanismus sichergestellt, der auf 
objektiven, transparenten und 
nichtdiskriminierenden Kriterien basiert 
und auch die Vorteile berücksichtigt, die 
den zuerst und den später angeschlossenen 
Erzeugern sowie Betreibern von 
Übertragungs- und Verteilungsnetzen aus 
den Anschlüssen entstehen. 

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Erneuerbare Energiequellen befinden 
sich in der Regel in abgelegenen Gebieten 
mit begrenzter Netzlast und tragen daher 
nur geringfügig zur 
Versorgungssicherheit bei. Die 
Mitgliedstaaten stellen deshalb sicher, 
dass die Versorgungssicherheit bei 
Systemen mit einer hohen 
Stromeinspeisung aus erneuerbaren 
Energiequellen durch differenzierte 
Zuteilungsmechanismen für die 
konventionelle Erzeugung 
aufrechterhalten wird.

Or. en

Begründung

Aus technischen Gründen der Effizienz wird empfohlen, die Erzeuger so nahe wie möglich bei 
der Nachfrage (Netzlast) anzusiedeln. Andernfalls werden die Verluste drastisch zunehmen 
und die Spannungsregelung erschwert. Es gibt drei primäre Energiequellen, die nicht 
transportiert werden können: Braunkohle, Wasser und Wind. Es muss daher ein 
Zuteilungssystem vereinbart werden, bei dem der Standort der konventionellen Erzeugung 
bestimmt wird, um einen sicheren Systembetrieb aufrechtzuerhalten und die zusätzliche
Netzinfrastruktur auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14a
Einrichtung eines Fonds der EU für 

Erneuerbare Energiequellen
Gemäß dem Grundsatz der Solidarität 
wird ein Fonds der EU für Erneuerbare 
Energiequellen eingerichtet. Dieser 
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Fonds dient folgenden Zwecken:
(a) der Finanzierung von Maßnahmen 
zur Förderung erneuerbarer 
Energiequellen, wie der Finanzierung 
spezifischer indirekter Kosten im 
Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung im Bereich der
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen (z.B. Netzverstärkungen) 
und
(b) der Finanzierung grenzübergreifender 
Infrastrukturen, die den Transit großer 
Energieströme von einem Mitgliedstaat in 
einen anderen ermöglichen.

Or. en

Begründung

Der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen zieht indirekte wie auch direkte Kosten nach 
sich, die spezifische Fördermaßnahmen  erforderlich machen, die der Markt für 
Herkunftsnachweise allein nur schwer bewirken kann.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie bis zum 31. März 2010
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Tabelle der Entsprechungen zwischen der 
Richtlinie und diesen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bei.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie [   ]1 nachzukommen. 
Bulgarien und Rumänien kommen dieser 
Richtlinie [   ]2 . Die Mitgliedstaaten teilen 
der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit und 
fügen eine Tabelle der Entsprechungen 
zwischen der Richtlinie und diesen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.
1 Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
2 Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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Begründung

Der neue Zeitplan trägt den Anliegen der Mitgliedstaaten in Bezug auf einen angemessenen 
Umsetzungszeitraum Rechnung. Für die zuletzt beigetretenen Mitgliedstaaten Bulgarien und 
Rumänien sollte die Frist im Hinblick auf einen zusätzlichen Umsetzungszeitraum noch 
länger sein.
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