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Änderungsantrag 620
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Energieversorgungssicherheit Energieversorgungssicherheit und der 
Energiebinnenmarkt

Or. en

Änderungsantrag 621
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES im 
Wege der Nutzung von 
Energieeinsparungen und der Schaffung 
einer intelligenten Infrastruktur;

Or. en

Änderungsantrag 622
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen, die Erkundung 
und Erschließung heimischer Ressourcen
und die Steigerung des Einsatzes von RES;

Or. en

Änderungsantrag 623
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. betont, dass die Sicherheit der 
Energieversorgung ein wichtiges 
Erfordernis für europäische Bürgerinnen 
und Bürger sowie Unternehmen ist;
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

Or. en
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Änderungsantrag 624
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit für 
alle Europäer mit bezahlbaren 
Energiepreisen und der wirtschaftlichen 
und industriellen Wettbewerbsfähigkeit in 
der EU, der Schaffung von qualitativ 
hochwertigen Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

Or. de

Änderungsantrag 625
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Entwicklung in der EU, der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen 
Energiekrisen, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen, sozialen Aspekten und 
ökologischer Nachhaltigkeit durch 
Maßnahmen wie die Diversifizierung von 
Versorgungswegen, Lieferanten und 
Quellen und die Steigerung des Einsatzes 
von RES und die Verwirklichung des 
Energiesparpotenzials der EU;
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Or. en

Änderungsantrag 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die Nutzung 
eigener Ressourcen (unter anderem durch 
einen gesteigerten Einsatz von RES);

Or. en

Änderungsantrag 627
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen,
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES sowie 
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kostenwirksame Energieeinsparungen 
durch verbesserte Energieeffizienz;

Or. en

Änderungsantrag 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer 
Nachhaltigkeit durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit, 
der ökologischen Nachhaltigkeit, der 
wirtschaftlichen und industriellen 
Entwicklung in der EU, der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen 
Energiekrisen, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und sozialen Aspekten in 
der EU durch verschiedene 
Politikkonzepte und Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die weitere
Verwirklichung des 
Energiesparpotenzials der EU, die 
Steigerung des Einsatzes von RES und den 
Ausbau der intelligenten Infrastruktur;

Or. en

Änderungsantrag 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 19. unterstreicht die Bedeutung einer 
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Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES im 
Zusammenspiel mit dem Ausbau einer 
stabilen und einsatzbereiten 
Grundlastversorgung;

Or. en

Änderungsantrag 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die Steigerung der 
Energieeffizienz und die Erhöhung von 
Energieeinsparungen, die Diversifizierung 
von Versorgungswegen, Lieferanten und 
Quellen, die Schaffung eines wahrhaft 
vernetzten europäischen Binnenmarkts 
und die Steigerung des Einsatzes von RES;

Or. en

Änderungsantrag 631
Seán Kelly
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES sowie 
energieeffizienten Dienstleistungen und
Verfahren auf der Angebots- wie der 
Nachfrageseite;

Or. en

Änderungsantrag 632
Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und den Einsatz
von RES;

Or. en
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Änderungsantrag 633
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die vollständige 
Verwirklichung des verfügbaren 
Energieeinsparungspotenzials, die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

Or. es

Änderungsantrag 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung eines 
Rahmens für die Klima- und 
Energiepolitik bis 2030 mit dem 
Schwerpunkt auf der Verbesserung der 
Energiesicherheit und der wirtschaftlichen 
und industriellen Wettbewerbsfähigkeit in 
der EU, der Schaffung von Arbeitsplätzen, 
sozialen Aspekten und ökologischer 
Nachhaltigkeit durch Maßnahmen wie die 
Steigerung des Einsatzes von RES, 
umfangreiche Investitionen in die 
Energieeffizienz und die Diversifizierung 
von Versorgungswegen, Lieferanten und 
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Quellen;

Or. en

Änderungsantrag 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der Energiesicherheit 
und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen 
Aspekten und ökologischer Nachhaltigkeit 
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen und die 
Steigerung des Einsatzes von RES;

19. unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf 
der Erhöhung der Energiesicherheit, der 
wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen, sozialen Aspekten und 
ökologischer Nachhaltigkeit in der EU
durch Maßnahmen wie die 
Diversifizierung von Versorgungswegen, 
Lieferanten und Quellen, die Förderung 
der Energieeffizienz und den gesteigerten 
Einsatz von RES;

Or. en

Änderungsantrag 636
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, dass 
Energieversorgungssicherheit und spätere 
Selbstversorgung der EU gewährleistet 
werden müssen, vor allem durch die 
Förderung von Energieeffizienz, 
Energieeinsparungen und erneuerbaren 
Energiequellen, was zusammen mit 
anderen alternativen Energiequellen die 



PE523.089v01-00 12/92 AM\1009827DE.doc

DE

Abhängigkeit von Einfuhren verringern 
wird; stellt fest, dass das Interesse an der 
Exploration von Erdöl- und 
Erdgasfeldern im Mittelmeer und 
Schwarzem Meer zunimmt; vertritt die 
Auffassung, dass im Kontext der EU-
Politik für Erdöl- und Erdgasbohrungen 
auf See der Schwerpunkt darauf gelegt 
werden sollte, potenzielle Gefahren zu 
verhüten und die ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) der betroffenen 
EU-Mitgliedstaaten und der 
maßgeblichen Drittstaaten in 
Übereinstimmung mit dem UNCLOS-
Übereinkommen, das von allen EU-
Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde, abzugrenzen;

Or. en

Änderungsantrag 637
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. weist darauf hin, dass die 
Netzinfrastruktur, das Netzmanagement 
und die Marktregeln derzeit an die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten nuklearer 
und fossiler Kraftwerke angepasst sind 
und deswegen einen Wettbewerbsnachteil 
für neue Technologien wie Erneuerbare 
Energien darstellen; fordert, dass das 
Energieversorgungssystem flexibler 
gestaltet und dem steigenden Anteil 
Erneuerbarer Energien angepasst werden 
muss, um größtmögliche Kosteneffizienz 
und Energieversorgungssicherheit 
sicherzustellen;

Or. de
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Änderungsantrag 638
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. begrüßt die unlängst erfolgte 
Verabschiedung der Verordnung 
347/2013 zu Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur, 
die den Aufbau einer EU-weiten 
grenzüberschreitenden Infrastruktur für 
die Energieübertragung erleichtert, indem 
Unterstützung bei der Regulierung und 
Finanzierung in Form von Anreizen, 
schnelleren und transparenten 
Genehmigungsverfahren, Regeln für die 
grenzüberschreitende Aufteilung der 
Kosten und eine Optimierung der 
Mobilisierung öffentlicher und privater 
Finanzmittel in der Europäischen Union 
bereitgestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 639
Anne Delvaux

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. unterstreicht, dass die 
Versorgungssicherheit besonders prekär 
ist, wenn die Einfuhren aus nur wenigen 
verschiedenen Ländern stammen; betont, 
dass eine geringe Diversifizierung der 
Energiequellen Probleme für die 
Außenbeziehungen der EU aufwerfen 
kann, insbesondere wenn sie auf 
Einfuhren aus politisch instabilen und 
undemokratischen Regimen angewiesen 
ist;
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Or. en

Änderungsantrag 640
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

n

19b. begrüßt die Verabschiedung der 
Verordnung über die Fazilität 
„Connecting Europe“, der höchste 
Bedeutung dabei zukommt, die massiven 
Investitionen in die europäischen 
Energieinfrastrukturen abzudecken, die 
für die Vollendung des Binnenmarkts 
erforderlich sind; unterstreicht, dass 
durch diesen neuen 
Finanzierungsmechanismus der Einsatz 
von Finanzinstrumenten maximiert und 
eine Hebelwirkung erzielt wird, indem 
öffentliche Finanzmittel möglichst 
effizient genutzt und gleichzeitig private 
Investitionen angezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 

entfällt
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sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 642
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, ihren eigenen Energiemix selbst 
wählen können und sämtliche ihrer 
heimischen Energieressourcen im Einklang 
mit dem Willen ihrer Bürger und 
Strategien nutzen können, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 643
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
nachhaltigen Energieressourcen zu nutzen;

Or. en
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Änderungsantrag 644
Edite Estrela

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, Strategien den Vorzug geben, die 
sicherstellen, dass ihre eigenen 
Energieressourcen auf sichere und 
nachhaltige Weise unter Einhaltung der 
Vorschriften für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 
erkundet, abgebaut und genutzt werden;

Or. pt

Änderungsantrag 645
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die EU das Potenzial 
sämtlicher erneuerbarer Energiequellen, 
die den EU-Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, voll ausschöpfen muss;

Or. en

Änderungsantrag 646
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise und unter 
Berücksichtigung der schädlichen Folgen 
der hydraulischen Risserzeugung 
(Fracking) sowohl für die öffentliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt 
erkundet, abgebaut und genutzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, ihren 
Energiemix frei zu wählen und sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen 
(einschließlich nicht konventioneller 
Kohlenwasserstoffe wie Schiefergas) im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen und 
damit verbundene Produkte auf sichere 
und nachhaltige Weise erkundet, abgebaut, 
hergestellt und genutzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer erneuerbaren und energieeffizienten 
Ressourcen zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, ihre
heimischen Energieressourcen im Einklang 
mit Strategien zu nutzen, die sicherstellen, 
dass diese Ressourcen auf sichere und 
nachhaltige Weise erkundet, abgebaut und 
genutzt werden, sofern die Strategien mit 
den langfristigen Klimaschutzzielen 
Europas vereinbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 650
Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die wachsende Bedeutung der Erkundung 
von Erdöl- und Erdgasvorkommen, 
insbesondere im östlichen 
Mittelmeerraum, und folglich die 
Notwendigkeit zur Abgrenzung der 
Ausschließlichen Wirtschaftszonen in 
diesem Gebiet nach dem 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS);

Or. el

Änderungsantrag 651
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden; hält es 
deshalb für erforderlich, dass die 
Mitgliedstaaten und die EU 
Förderungsmaßnahmen entwickeln 
können, um die Versorgung aus 
einheimischen Energiequellen 
sicherstellen zu können;
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Or. es

Änderungsantrag 652
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit und 
spätere Selbstversorgung geht, in der Lage 
sein müssen, sämtliche ihrer heimischen 
Energieressourcen im Einklang mit 
Strategien zu nutzen, die sicherstellen, dass 
diese Ressourcen auf sichere und 
nachhaltige Weise erkundet, abgebaut und 
genutzt werden; betont daher, wie wichtig 
es ist, die Erdöl- und Erdgasfelder im 
östlichen Mittelmeer zu erkunden, die 
entscheidend zur Energieautonomie der 
EU beitragen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Versorgungssicherheit 
geht, in der Lage sein müssen, sämtliche 
ihrer heimischen Energieressourcen im 
Einklang mit Strategien zu nutzen, die 
sicherstellen, dass diese Ressourcen auf 
sichere und nachhaltige Weise erkundet, 
abgebaut und genutzt werden;

20. hebt hervor, dass die 
Versorgungssicherheit durch die
Steigerung des Einsatzes von RES und 
Energieeffizienz und durch die 
Vollendung des Binnenmarkts 
herbeigeführt werden soll, die als „No-
regrets“-Optionen anerkannt sind, und 
dass heimische Energieressourcen unter 
Beachtung von Strategien zur 
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Gewährleistung sicherer, nachhaltiger 
und umweltfreundlicher Verfahren 
erkundet, abgebaut und genutzt werden
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 654
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. stellt fest, dass es bei der Nutzung 
heimischer Energiequellen in 
grenzübergreifenden Regionen 
erforderlich ist, negativen Auswirkungen, 
die im Hoheitsgebiet eines benachbarten 
Staates auftreten können, angemessen 
Rechnung zu tragen und entsprechende 
Schutzvorkehrungen zu treffen;

Or. en

Änderungsantrag 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Kommission auf, eine 
dritte Überprüfung der Energiestrategie 
durchzuführen und die aktualisierten 
Daten als Grundlage für künftige 
europäische Klimaschutzverpflichtungen 
zu verwenden;

Or. en
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Änderungsantrag 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten hinsichtlich des 
Gasbinnenmarkts auf, alle Gasverträge zu 
überprüfen, die auf veralteten 
Preisgestaltungsmechanismen –
insbesondere auf dem Grundsatz der 
Ölpreisbindung – beruhen und durch die 
den Verbrauchern hohe Preise 
aufgebürdet werden, und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die 
Prüfung einer möglichen 
Neuverhandlung dieser Verträge nicht 
nur im Hinblick auf ihre Verlängerung zu 
unterstützen; betont, dass alle Produkte 
und Mechanismen zur Stärkung der 
kurzfristigen Gashandelskapazitäten 
ausgebaut und unterstützt werden 
müssen; betont die grundlegende 
Bedeutung der oben genannten 
Maßnahmen für eine echte 
Wettbewerbsfähigkeit der Gaspreise für 
alle Verbraucher auf dem 
Gasbinnenmarkt;

Or. en

Änderungsantrag 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. betont, dass der Ausbau der 
heimischen Ressourcen die Entstehung 



AM\1009827DE.doc 23/92 PE523.089v01-00

DE

neuer Handelsplätze in der EU sowie 
neuer Spotmärkte für Gas und Strom zur 
Folge haben und somit der EU und den 
Mitgliedstaaten eine echte Chance bieten 
wird, ihre eigenen Energiepreise – auch 
auf regionaler und lokaler Ebene –
festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 658
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. fordert die Kommission auf, in 
Legislativvorschlägen zur hydraulischen 
Risserzeugung eine obligatorische UVP 
sowohl für die Erkundung als auch für 
die Gewinnung von Schiefergas 
vorzusehen; betont ferner, dass keine 
ausreichenden Daten zu den während des 
Prozesses der hydraulischen 
Risserzeugung eingesetzten Chemikalien 
vorliegen; fordert die Kommission daher 
auf, in derartigen Legislativvorschlägen 
die Transparenz der Daten zu diesen 
Chemikalien und somit ein Höchstmaß an 
öffentlicher Gesundheit und 
Umweltschutz zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 659
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert werden muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und betont die Notwendigkeit, 
Energieverbundsysteme zwischen allen 
Mitgliedstaaten aufzubauen; verlangt eine 
weitere Unterstützung der dezentralen und 
kleinteiligen Energieerzeugung und 
intelligenter Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 660
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; betont, dass dafür der 
Ausbau der Energieinfrastruktur auf 
allen Netzebenen, der Ausbau der IT-
Infrastruktur, eine verstärkte Förderung 
im Bereich Forschung und Entwicklung 
sowie eine zügige europäische 
Standardisierung erforderlich ist; ist 
weiterhin der Ansicht, dass die Vollendung 
des europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung mit verstärkter 
Einbeziehung der Verteilnetzbetreiber und 
intelligenter Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; unterstreicht, dass beim 
Ausbau und der Modernisierung der 
Energieinfrastruktur eine verstärkte 
Zusammenarbeit der 
Übertragungsnetzbetreiber, sowie eine 
starke, transparente, koordinierte und 
frühzeitige Beteiligung sämtlicher 
Stakeholder sichergestellt werden muss; 
betont daher, dass die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten eng aufeinander 
abgestimmt werden müssen und 
gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
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der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

Or. de

Änderungsantrag 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert werden muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes und der 
Erdgasinfrastruktur, die Norden, Süden, 
Osten und Westen verbinden, die EU dazu 
befähigen wird, die Wettbewerbsvorteile 
der einzelnen Mitgliedstaaten am besten 
auszunutzen, und verlangt eine weitere 
Unterstützung der dezentralen und 
kleinteiligen Energieerzeugung und 
intelligenter Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;
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Or. en

Änderungsantrag 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert werden muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere effiziente und 
nachhaltige Unterstützung der dezentralen 
und kleinteiligen Energieerzeugung und 
intelligenter Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

Or. en
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Änderungsantrag 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert werden muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen; 
unterstreicht das große Potenzial der 
Nordsee für Offshore-Windenergie; 
betont, wie wichtig das Nordsee-Offshore-
Netz für die Förderung eines 
kostenwirksamen Einsatzes erneuerbarer 
Energien in der Nordsee ist; erkennt in 
dieser Hinsicht an, wie wichtig die 
Offshore-Netz-Initiative der 
Nordseeländer ist, und fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf,
ihr mehr Vorrang einzuräumen und 
Unterstützung zu gewähren; verlangt eine 
weitere Unterstützung der dezentralen und 
kleinteiligen Energieerzeugung und 
intelligenter Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
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Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 664
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und 
die Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 

21. hebt hervor, dass die EU ihr Ziel der 
Energiesicherheit verfolgten sollte, indem 
eine zügige Vollendung des 
Energiebinnenmarkts sichergestellt wird; 
ist weiterhin der Ansicht, dass die 
Vollendung des europäischen Supernetzes, 
das Norden, Süden, Osten und Westen 
verbindet, die EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und betont, dass die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten verstärkt aufeinander 
abgestimmt werden müssen und 
gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind;
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werden können;

Or. en

Änderungsantrag 665
Anne Delvaux

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
der EU-Ziele der Energiesicherheit eine 
der Prioritäten darin besteht, ein Modell 
der wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich zu 
entwickeln, indem eine zügige Vollendung 
des Energiebinnenmarkts sichergestellt 
wird; ist weiterhin der Ansicht, dass die 
Vollendung des europäischen Supernetzes, 
das Norden, Süden, Osten und Westen 
verbindet, die EU dazu befähigen wird, 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Wissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) 
eventuell bei der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben genutzt werden könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, zu 
prüfen, ob und wie das Fachwissen und die 
Einrichtungen der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels eines nachhaltigen Rahmens 
für Energie der Schwerpunkt zu einem 
Modell der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert werden muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung der
europäischen Infrastruktur, die Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen, kleinteiligen und 
gemeindeeigenen Energieerzeugung und 
intelligenter Energieinfrastrukturen auf der 
Verteilungsebene sowie Programme für 
die Speicherung und Laststeuerung 
zugunsten eines lokalen Ausgleichs von 
Angebot und Nachfrage in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass 
makroregionale Strommärkte in der EU 
wie Nord Pool oder Central West Europe 
(CWE), die die Zusammenarbeit zwischen 
Nachbarländern in Bezug auf 
Strombörsen, Infrastrukturentwicklung, 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
sowie Speicherung stärken, 
weiterentwickelt werden müssen; ersucht 
darum, dass die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten eng aufeinander 
abgestimmt werden sowie um
gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz, da einzelstaatliche 
Entscheidungen zur Energiepolitik 
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Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 
haben können; regt an, zu prüfen, ob und 
wie das Fachwissen und die Einrichtungen 
der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird; ist weiterhin der 
Ansicht, dass die Vollendung des 
europäischen Supernetzes, das Norden, 
Süden, Osten und Westen verbindet, die 
EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen 
Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, 
und verlangt eine weitere Unterstützung 
der dezentralen und kleinteiligen 
Energieerzeugung und intelligenter 
Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen 
und gemeinsames Handeln, Solidarität 
und Transparenz erforderlich sind, da 
einzelstaatliche Entscheidungen zur 
Energiepolitik Auswirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten haben können; regt an, 
zu prüfen, ob und wie das Fachwissen 

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung 
des EU-Ziels der Energiesicherheit der 
Schwerpunkt zu einem Modell der 
wechselseitigen Abhängigkeit der 
Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert werden muss, indem eine zügige 
Vollendung des Energiebinnenmarkts 
sichergestellt wird, darunter insbesondere 
der Bau von Verbindungsleitungen und 
die Beseitigung grenzüberschreitender 
Hindernisse; ist weiterhin der Ansicht, 
dass die Vollendung des europäischen 
Supernetzes, das Norden, Süden, Osten 
und Westen verbindet, die EU dazu 
befähigen wird, die Wettbewerbsvorteile 
der einzelnen Mitgliedstaaten am besten 
auszunutzen, und verlangt eine weitere 
Unterstützung der dezentralen und 
kleinteiligen Energieerzeugung und 
intelligenter Energieinfrastrukturen in allen 
Mitgliedstaaten;
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und die Einrichtungen der Agentur für 
die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 668
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont, dass die EU weiter starke 
politische Präsenz in Bezug auf die 
Vergabe von Lizenzen für Bohrarbeiten 
und die Abgrenzung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) zeigen sollte, 
und dass sie sich in Zusammenarbeit mit 
den betroffenen Mitgliedstaaten bemühen 
sollte, internationalen 
Meinungsverschiedenheiten vorzubeugen; 
erkennt an, dass die Sicherung der 
europäischen Seegrenzen die EU und die 
Mitgliedstaaten vor eine gewaltige 
Aufgabe stellt; betont, dass Energie als 
Antrieb für Frieden, die Erhaltung einer 
intakten Umwelt, Zusammenarbeit und 
Stabilität eingesetzt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. hebt die Notwendigkeit hervor, die 
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Entflechtung und Deregulierung der 
europäischen Energiemärkte fortzusetzen, 
um den Wettbewerb und die 
Stromversorgung zum niedrigstmöglichen 
Preis sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 670
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont, dass eine aktive 
Forstwirtschaft mit mehr Zuwachs und 
damit einer erhöhten Aufnahme von 
Kohlendioxid eine wichtige und 
kosteneffiziente Art und Weise ist, zum 
Erreichen der Klimaziele beizutragen; 
merkt an, dass der Wald für jeden 
zusätzlichen Kubikmeter Waldfläche, der 
durch eine aktive Bewirtschaftung 
erreicht wird, ungefähr 1,3 Tonnen 
Kohlendioxid aufnimmt, was der 
Emission eines Personenkraftwagens 
über eine Strecke von 10 000 Kilometern 
entspricht; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten dazu auf, Anreize für 
Waldbesitzer zu entwickeln, aktiv zu 
einem stärkeren Nutzen für das Klima 
beizutragen, beispielsweise durch 
Investitionen in regionale Maßnahmen, 
die eine nachhaltige Forstwirtschaft und 
die Bindung von Kohlendioxid fördern;

Or. sv

Änderungsantrag 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. verweist auf die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates von 2002, in 
denen das unverbindliche Ziel aufgestellt 
wurde, bis 2005 in jedem Land eine 
Kapazität der Stromverbindungsleitungen 
von mindestens 10 % seiner installierten 
Erzeugungskapazität zu erreichen; betont, 
dass die meisten Mitgliedstaaten dieses 
Ziel nicht erreicht haben; ist der 
Auffassung, dass durch eine größere 
Verbindungskapazität der 
grenzüberschreitende Handel erleichtert 
und die Ausgleichskapazität der EU 
erweitert wird, was zu einer 
kostenwirksameren Integration von RES 
führen wird;

Or. en

Änderungsantrag 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. fordert die Kommission auf, in ihre 
Ziele für den Rahmen für die Klima- und 
Energiepolitik bis 2030 ein oder mehrere 
verbindliche Ziele zu einem 
Verbundsystem für die 
Energieinfrastruktur aufzunehmen, die 
auf einer Analyse der Wettbewerbsvorteile 
der einzelnen Mitgliedstaaten im Bereich 
erneuerbare Energien beruhen und auf 
die Vollendung des europäischen 
Supernetzes, das Norden, Süden, Osten 
und Westen verbindet, ausgerichtet sind;

Or. en
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Änderungsantrag 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Entschließungsantrag
Ziffer 21 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21c. stellt fest, wie wichtig es ist, das 
Tempo der Investitionen in die 
Energieinfrastruktur an dem von 
Investitionen in RES und andere 
Energiequellen auszurichten; hebt die 
entscheidende Rolle der 
Energieübertragung im Rahmen für 2030 
hervor;

Or. en

Änderungsantrag 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Entschließungsantrag
Ziffer 21 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21d. betont, dass Unterstützung seitens 
der EU eine bedeutende Rolle dabei spielt, 
den Aufbau einer EU-weiten 
grenzüberschreitenden Infrastruktur für 
die Energieübertragung zu erleichtern; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, diese 
grenzüberschreitenden Investitionen 
durch politische und finanzielle 
Unterstützung sowie eine Debatte über 
Anreize und ordnungspolitische 
Regelungen zu erleichtern; unterstreicht 
die Notwendigkeit, kohärente und 
effiziente Regelungen zur Genehmigung 
von Infrastrukturinvestitionen in ganz 
Europa zu fördern; 

Or. en
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Änderungsantrag 675
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines 
der Haupthindernisse für die Vollendung 
des Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig 
es ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des 
Strom- und Gasmarkts errichtet werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines 
der Haupthindernisse für die Vollendung 
des Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig 
es ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des 
Strom- und Gasmarkts errichtet werden;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 677
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden;

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarkts ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen oder -missbrauch zu 
beseitigen und sicherzustellen, dass keine 
neuen Hindernisse für die Integration des 
Strom- und Gasmarkts errichtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 678
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarkts ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
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und Gasmarkts errichtet werden; und Gasmarkts errichtet werden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, das dritte 
Legislativpaket zum Binnenmarkt rasch 
umzusetzen und bestehende 
Marktverzerrungen zu beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 679
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden;

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden; fordert, 
dass die Umsetzung der bestehende EU-
Gesetzgebung im Energiebereich durch 
konsequentes Handeln der EU-
Kommission in allen EU- Mitgliedstaaten 
sichergestellt werden muss, um einen 
vollständig integrierten,
wettbewerbsfähigen und 
verbraucherfreundlichen 
Energiebinnenmarkt zu realisieren;

Or. de

Änderungsantrag 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion



PE523.089v01-00 40/92 AM\1009827DE.doc

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des 
Strom- und Gasmarkts errichtet werden;

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarkts ist;

Or. en

Änderungsantrag 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden;

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden; betont, 
dass die Abschaffung regulierter 
Endkundenpreise in der gesamten EU für 
die Vollendung des Energiebinnenmarkts 
unverzichtbar ist;

Or. de
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Änderungsantrag 682
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden;

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der 
Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarkts ist; betont, wie wichtig es 
ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden; 
unterstreicht die Notwendigkeit, gegen 
strukturelle Marktverzerrungen 
vorzugehen, die der nachhaltigeren 
Gestaltung unseres Energiemixes nicht 
förderlich sind, etwa die anhaltenden 
Subventionen für fossile Brennstoffe und 
Kernenergie und den Mangel an 
Markttransparenz; fordert die 
Kommission auf, ihre Bemühungen zur 
Durchsetzung der Umsetzung des dritten 
Energiepakets zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der 
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Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines 
der Haupthindernisse für die Vollendung 
des Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig 
es ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden;

Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt und 
Marktverzerrungen wie Subventionen für 
fossile Brennstoffe nach wie vor zu den 
Haupthindernissen für die Vollendung des 
Binnenmarkts zählen; betont, wie wichtig 
es ist, die verbleibenden „Engpässe“ in der 
Infrastruktur und Marktversagen zu 
beseitigen und die Schaffung neuer
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts zu vermeiden, etwa
mangelhaft angelegte Kapazitätsmärkte, 
auf denen es zur Ungleichbehandlung 
bestimmter Typen von 
Ausgleichsressourcen kommt; betont, 
dass in Zukunft jegliche Flexibilität im 
Energiesystem, ob auf nationaler oder 
europäischer Ebene, in Bezug auf die 
Erzeugung oder Verbundsysteme/die 
Laststeuerung, auf transparente und faire 
Weise belohnt werden sollte; fordert die 
Kommission auf, bei ihren Vorschlägen 
für 2030 die Marktgestaltung zu 
berücksichtigen, um den Stromhandel zu 
verbessern und transparente Märkte für 
Ausgleichs- und Netzstützungsdienste zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Ansicht, dass die fehlende 
vollständige Umsetzung der
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines 
der Haupthindernisse für die Vollendung 
des Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig 
es ist, die verbleibenden Engpässe in der 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt rasch und vollständig 
umzusetzen und anzuwenden, um alle 
verbleibenden Hindernisse für die 
Vollendung des Binnenmarktes zu 
beseitigen; betont, wie wichtig es ist, die 
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Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden;

verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von 
Marktversagen zu beseitigen und 
sicherzustellen, dass keine neuen 
Hindernisse für die Integration des Strom-
und Gasmarkts errichtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 685
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. räumt ein, dass das künftige 
europäische Energienetz in der Lage sein 
sollte, auf kurzfristige Veränderungen zu 
reagieren und eine variable 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen zu bewältigen; betont, wie 
wichtig flexible Netze und variable 
Erzeugungskapazitäten sind;

Or. en

Änderungsantrag 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. verweist darauf, dass ein stärker 
dezentralisiertes Energiesystem, das sich 
bis zu einem gewissen Grad auf das 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung stützt, 
dazu beitragen kann, die bei 
Elektrizitätsnetzen auftretenden Probleme 
zu mildern, da Systeme der Kraft-Wärme-
Kopplung nachfragegesteuert betrieben 
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werden;

Or. en

Änderungsantrag 687
Anne Delvaux

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. stellt fest, dass Unterstützung seitens 
der EU unerlässlich dafür ist, den Aufbau 
einer grenzüberschreitenden 
Infrastruktur für die Energieübertragung 
zu erleichtern; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, solche 
Investitionen zu fördern und besser zu 
koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 688
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren und transparenten
Energiepreisen profitieren, ausreichend 
geschützt und genau informiert werden 
sollten, indem ein einfacher Zugang zu 
Informationen sichergestellt wird; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
diesbezüglich auf, unverzüglich die 
Vollendung des Binnenmarkts, die 
Versorgungssicherheit und die 
Interkonnektion der Netze gemäß 
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Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

Or. fr

Änderungsantrag 689
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Einrichtung eines 
Mechanismus zum Schutz vor 
Energiearmut und die 
Versorgungssicherheit und die 
Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

Or. fr

Änderungsantrag 690
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
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von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert und beraten werden sollten, 
indem ein einfacher und transparenter
Zugang zu Informationen sichergestellt 
wird; hebt die Bedeutung einer 
fortschreitenden Sensibilisierung im 
Energiebereich hervor, um 
verantwortungsbewusstes Verhalten beim 
Energieverbrauch zu fördern; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
diesbezüglich auf, unverzüglich die 
Vollendung des Binnenmarkts, die 
Versorgungssicherheit und die 
Interkonnektion der Netze gemäß Artikel 
194 AEUV zu bewerkstelligen;

Or. de

Änderungsantrag 691
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass 
sie von niedrigeren Energiepreisen 
profitieren, ausreichend geschützt und 
genau informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie - egal, ob Privatpersonen,
insbesondere die sozial Schwächsten der 
Gesellschaft, KMU oder Industrie -
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird, und dass das Maß, in 
dem sie dem Anstieg der Energiepreise 
und deren immer stärkeren 
Schwankungen ausgesetzt sind, 
eingedämmt werden sollte; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
diesbezüglich auf, unverzüglich die 
Vollendung des Binnenmarkts, die 
Versorgungssicherheit und die 
Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;
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Or. en

Änderungsantrag 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen 
profitieren, ausreichend geschützt und 
genau informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie - egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie - im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von transparenten Energiepreisen 
profitieren und genau informiert werden 
sollten, indem ein einfacher Zugang zu 
Informationen sichergestellt und die 
Gründung und Verwaltung von 
bürgereigenen Initiativen einschließlich 
Genossenschaften erleichtert werden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts zu bewerkstelligen;

Or. en

Änderungsantrag 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen
profitieren, ausreichend geschützt und 
genau informiert werden sollten, indem 

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiekosten - dank 
verbesserter Energieeffizienz und 
längerfristig gesehen dank der 
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ein einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
diesbezüglich auf, unverzüglich die 
Vollendung des Binnenmarkts, die 
Versorgungssicherheit und die 
Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

erneuerbaren Energien - und von einem 
einfachen Zugang zu Informationen 
profitieren sollten; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

Or. en

Änderungsantrag 694
Anne Delvaux

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen
profitieren, ausreichend geschützt und 
genau informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
diesbezüglich auf, unverzüglich die 
Vollendung des Binnenmarkts, die 
Versorgungssicherheit und die 
Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Energie-
Endverbraucher - egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von möglichst niedrigen und 
transparenten Energiekosten und -preisen 
profitieren, ausreichend geschützt und 
durch einfachen Zugang zu 
Informationen genau informiert werden 
sollten; ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten zu diesem Zweck, 
dringend die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

Or. en

Änderungsantrag 695
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen 
profitieren, ausreichend geschützt und
genau informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; weist darauf hin, dass 
ihre Gefährdung durch steigende und 
zunehmend schwankende Energiepreise 
sozioökonomische Schwierigkeiten 
verursachen kann und eingedämmt 
werden sollte; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

Or. en

Änderungsantrag 696
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; dies ist besonders 
wichtig für den Schutz schutzbedürftiger 
Energieverbraucher und insbesondere in 
Mitgliedstaaten, in denen die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
besonders stark sind; fordert die 
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Kommission und die Mitgliedstaaten 
diesbezüglich auf, unverzüglich die 
Vollendung des Binnenmarkts, die 
Versorgungssicherheit und die 
Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

Or. el

Änderungsantrag 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf,
unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit 
und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher 
von Energie – egal, ob Privatpersonen, 
KMU oder Industrie – im Zentrum des 
Energiebinnenmarktes stehen und dass sie 
von niedrigeren Energiepreisen profitieren, 
ausreichend geschützt und genau 
informiert werden sollten, indem ein 
einfacher Zugang zu Informationen 
sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, 
besonderes Augenmerk auf die 
Energiearmut zu legen und eine 
spezifische Strategie vorzuschlagen, die 
Maßnahmen umfasst, welche darauf 
gerichtet sind, die Energiearmut zu 
bekämpfen und sicherzustellen, dass 
bewährte Vorgehensweisen verbreitet 
werden können und statistische Daten 
und Indikatoren einschließlich einer EU-
weiten Definition des Begriffs 
„Energiearmut“ zur Anwendung 
kommen;

Or. en
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Änderungsantrag 698
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert eine sichere, stabile und 
bezahlbare europäische 
Energieversorgung für alle Europäer; 
ergänzt, dass Energiearmut durch 
wirksame Strategien bekämpft werden 
muss; weist darauf hin, dass in diesem 
Bereich der Austausch bewährter 
Praktiken zwischen den EU-
Mitgliedstaaten behilflich sein könnte;

Or. de

Änderungsantrag 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass hohe Energiepreise in 
Europa nicht zu einer Verringerung der 
weltweiten Emissionen, sondern vielmehr 
zu einer Schwächung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie führen; betont, dass ein Weg 
gefunden werden muss, um die 
Energiepreise zu senken und zugleich die 
weltweiten Emissionen zu verringern; 
unterstreicht, dass der Zugang zu 
bezahlbarer Energie für alle eine Priorität 
für die EU darstellen und als Teil der 
politischen Ziele Nachhaltigkeit,
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit angesehen werden 
sollte;
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Or. en

Änderungsantrag 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass die EU eine kohärente 
Strategie für die Erschwinglichkeit von 
Energie braucht, um sicherzustellen, dass 
der Ausbau der Märkte und der 
Infrastruktur den Bedürfnissen der 
Bürger entspricht, und dass die getätigten 
Investitionen der Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bedürfen; weist 
insbesondere darauf hin, dass die 
Deckung der Kosten der Energiepolitik so 
fair wie möglich erfolgen sollte; erinnert 
daran, dass das Engagement der 
Verbraucher gefördert werden sollte und 
dass bei der Abschätzung der 
Verteilungsfolgen der EU-Politik und der 
einzelstaatlichen Politik klar zwischen 
den verschiedenen Verbrauchergruppen 
unterschieden werden sollte, um die 
entsprechenden Initiativen so zu 
gestalten, dass möglichst große 
Aussichten auf Erfolg bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. vertritt die Auffassung, dass der 
Energiearmut besondere Aufmerksamkeit 
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gewidmet werden sollte, verweist mit 
Nachdruck darauf, dass Energie für alle 
erschwinglich sein sollte, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sowie die lokalen Gebietskörperschaften 
und die zuständigen sozialen 
Einrichtungen auf, gemeinsam 
maßgeschneiderte Lösungen für 
Probleme wie Strom- und Wärmearmut zu 
erarbeiten und dabei den Schwerpunkt 
auf sozial schwache Haushalte mit 
niedrigem Einkommen zu legen, die von 
höheren Energiepreisen am stärksten 
betroffen sind;

Or. en

Änderungsantrag 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weist darauf hin, dass die 
Energieversorgung eine grundlegende 
Leistung der Daseinsvorsorge ist, die 
unter das Protokoll Nr. 26 über Dienste 
von allgemeinem Interesse im Anhang des 
Vertrags von Lissabon fällt, das ein hohes 
Niveau in Bezug auf die Bezahlbarkeit 
vorschreibt; betont, dass im Rahmen für 
2030 der Grundsatz der Bezahlbarkeit 
verankert sein muss und eine 
Diskriminierung sozial schwacher 
Verbraucher, insbesondere derjenigen mit 
niedrigem Einkommen, zu vermeiden ist; 
fordert die Kommission daher auf, der 
sozioökonomischen Dimension der 
Nachhaltigkeit einen höheren Stellenwert 
einzuräumen und Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen der 
Verteilungswirkung ihrer Politik 



PE523.089v01-00 54/92 AM\1009827DE.doc

DE

Rechnung getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 704
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend flexible 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
bzw. ein Nachfragemanagement 
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müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 705
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten politischer oder 
technischer Schwierigkeiten zur Verfügung 
stehen müssen und dass zusätzliche 
Kapazitäten oder Reserven sichergestellt 
und aufrechterhalten werden müssen; weist 
darauf hin, dass aufgrund der 
Schwankungen bei einigen RES-Quellen 
Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
durch miteinander verbundene, effiziente, 
transparente, technisch neutrale und 
nichtdiskriminierende 
Kapazitätsmechanismen sichergestellt 
bzw. aufrechterhalten werden müssen; 
weist darauf hin, dass aufgrund der 
Schwankungen bei einigen RES-Quellen 
Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Or. fr

Änderungsantrag 706
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
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Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen; unterstreicht 
die Notwendigkeit der Unabhängigkeit 
von Drittländern und der Vorhaltung 
angemessener Reserven sowie von 
Maßnahmen in Bezug auf 
Energieeffizienz, Nachfragemanagement, 
Verbund- und intelligente Verteilernetze 
und Speicherung;

Or. en

Änderungsantrag 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten sowie in Zeiten politischer 
oder technischer Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten und Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen erforderlichenfalls 
Energiespeicher- und Reservekapazitäten
und größere Netzflexibilität und -dynamik 
notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 708
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; ergänzt, dass zunächst alle 
alternativen Möglichkeiten wie Investition 
in Infrastruktur oder verstärkte 
Kooperation bei der Förderung 
Erneuerbarer Energien zur Sicherung der 
europäischen Energieversorgung genutzt 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind; 
betont, dass ein stabiler politischer 
Rahmen zur wirtschaftlichen 
Absicherung dieser Kapazitäten 
zunehmend erforderlich ist; fordert ein an 
den langfristigen energie- und 
klimapolitischen Zielsetzungen der Union 
ausgerichtetes Energiemarktdesign, 
welches eine Integrierung der 
Technologien im Bereich der 
Erneuerbarer Energien mit Erlangung 
der Marktreife in den 
Energiebinnenmarkt ermöglicht;

Or. de

Änderungsantrag 709
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
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Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten, schnell 
bereitstellbare Reservekapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

Or. fi

Änderungsantrag 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Energieversorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass auf 
wirtschaftlich effiziente Weise zusätzliche 
Kapazitäten oder Reserven sichergestellt 
und aufrechterhalten werden müssen; weist 
darauf hin, dass aufgrund der 
Schwankungen bei einigen RES-Quellen 
(insbesondere bei der Solar- und 
Windenergie) Speicherkapazitäten, flexible 
Reservebrennstoffe (wie Erdgas) und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 711
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; vorzugsweise über einheimische 
Energiequellen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

Or. es

Änderungsantrag 712
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen; weist in diesem 
Zusammenhang insbesondere darauf hin, 
dass es wichtig ist, im Vorfeld einer 
Bewertung der 
Erzeugungsangemessenheit die kurz- und 
langfristige Systemangemessenheit der 
nationalen Stromerzeugungskapazitäten 
unter Berücksichtigung aller 
Flexibilitätsreserven zu prüfen, die zur 
Systemangemessenheit beitragen 
könnten; fordert daher, dass weitere 
Anstrengungen zur Entwicklung und 
Nutzung zusätzlicher Flexibilitätsquellen 
wie Energiespeichertechnologien und die 
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Förderung der Reaktionsbereitschaft der 
Nachfrageseite unternommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass ausreichend flexible 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten zur Verfügung stehen 
müssen; betont die Notwendigkeit
nachfrageseitiger Lösungen wie 
Energieeffizienzmaßnahmen, 
Speicherung, Programme zur Förderung 
der Reaktionsfähigkeit auf der 
Nachfrageseite (Demand Response 
Programmes), höhere Verbundkapazität 
auf regionaler Ebene sowie die 
Ankopplung flexibler erneuerbarer 
Energien an intelligente Verteilernetze;

Or. en

Änderungsantrag 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 

24. stellt fest, dass die Sicherheit der 
Elektrizitätsversorgung ein wichtiger 
Bestandteil der europäischen 
Versorgungssicherheit ist; weist darauf 
hin, dass aufgrund der Schwankungen 
bei einigen RES-Quellen 



AM\1009827DE.doc 61/92 PE523.089v01-00

DE

zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind; stellt fest, 
dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass wegen des 
steigenden Angebots stark schwankender
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

Or. de

Änderungsantrag 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend stabile 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten, 
Reservekapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 717
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend stabile 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten, 
Reservekapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind; fordert die 
Kommission daher auf, Leitlinien für die 
Nutzung und den Einsatz aller 
Flexibilitätsressourcen auszuarbeiten;
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Or. en

Änderungsantrag 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ein ausreichend 
flexibler Ausgleich bei Nachfragespitzen 
und in Zeiten (politischer oder technischer) 
Probleme zur Verfügung stehen muss und 
dass Flexibilität wirksam durch den 
grenzüberschreitenden Stromhandel und 
-verbund, durch eine effizientere Nutzung 
der bestehenden zusätzlichen Kapazitäten 
und ein flexibles Kraftwerks- und 
Nachfragemanagement bereitgestellt 
werden kann; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen
RES-Quellen und um die variable 
Versorgung an die flexible Nachfrage 
anzupassen, Speicherkapazitäten und 
größere Flexibilität von Seiten des Netzes 
notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 719
Anne Delvaux

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten bei Spitzenlast sowie in Zeiten 
politischer oder technischer Probleme zur 
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technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Verfügung stehen müssen und dass daher 
zusätzliche Kapazitäten und Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Energiespeicherkapazitäten und 
größere Flexibilität von Seiten des Netzes 
notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 720
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten 
werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen 
RES-Quellen Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit Flexibilität 
vorzusehen ist, um den Bedarf zu 
Stoßzeiten und unter Schwierigkeiten zu 
decken; weist darauf hin, dass aufgrund der 
Schwankungen bei einigen RES-Quellen 
die Entwicklung der Technologien für 
Nachfragemanagement, die Steigerung 
der Vernetzungskapazität, der 
Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Or. es

Änderungsantrag 721
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend flexible 
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Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer, 
technischer oder wirtschaftlicher) 
Schwierigkeiten zur Verfügung stehen 
müssen und dass zusätzliche Kapazitäten, 
Reserve- und Speicherkapazitäten und 
das Nachfragemanagement sichergestellt 
und aufrechterhalten werden müssen; weist 
darauf hin, dass aufgrund der 
Schwankungen bei einigen RES-Quellen 
ausreichende Speicherkapazitäten und 
größere Netzflexibilität notwendig sind; 
stellt fest, dass Forschung, Entwicklung 
und Innovation auf dem Gebiet der 
Speichertechnologien und -anwendungen 
eine maßgebliche Rolle spielen würden, 
wenn es darum geht, die erfolgreiche 
Netzintegration des Stroms aus RES 
- dessen Erzeugung Schwankungen 
unterworfen ist - zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit ausreichend 
Kapazitäten zur Deckung des Bedarfs in 
Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder 
technischer) Schwierigkeiten zur 
Verfügung stehen müssen und dass 
zusätzliche Kapazitäten oder Reserven 
sichergestellt und aufrechterhalten werden 
müssen; weist darauf hin, dass aufgrund 
der Schwankungen bei einigen RES-
Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind und fordert 
die Kommission auf, hierzu konkrete 
Vorschläge zu unterbreiten;
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Or. en

Änderungsantrag 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. stellt fest, dass die physische 
Integration der Energieinfrastrukturen 
der EU-Mitgliedstaaten eine 
Voraussetzung für ein reibungsloses 
Funktionieren des Energiemarktes ist; 
vertritt die Auffassung, dass ein stabiles 
Regulierungssystem, das langfristige 
Investitionen in die Energieinfrastruktur 
fördert, für die rasche Schaffung von 
Infrastruktur zum Nutzen für alle 
Marktteilnehmer bis zum Jahr 2030 und 
darüber hinaus von maßgeblicher 
Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. erinnert an den Energiefahrplan der 
Kommission, in dem es heißt, dass „Gas 
[…] für den Umbau des Energiesystems 
von entscheidender Bedeutung sein“ wird, 
und verweist in diesem Zusammenhang 
auf das Potenzial von Erdgas, dem 
Energieversorgungssystem Variabilität 
und Flexibilität zu verleihen;
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Or. en

Änderungsantrag 725
Marusya Lyubcheva

Entschließungsantrag
Absatz 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann;
befürwortet diesbezüglich die rasche
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sowie von 
Energielieferungen aus Drittländern 
abhängig sind und dort immer noch höhere 
Preise für Energie bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt und 
sie für politischen und wirtschaftlichen 
Druck von außen anfällig machen kann;
weist darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann;
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

Or. bg

Änderungsantrag 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten und von einem 
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immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

einzigen Lieferanten abhängig sind und 
dort immer noch erheblich höhere Preise 
für Energie bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt und 
eine große Belastung für die Verbraucher 
darstellt, vor allem für sozial schwache 
Personen; weist darauf hin, dass ohne 
erhebliche Investitionen in die Infrastruktur 
die Verpflichtung des Europäischen Rats, 
dass bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat 
mehr von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten kaum erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Umsetzung der im Oktober 2013 
angenommenen Liste der Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse; stellt fest, dass 
die Infrastruktur durch die vollständige 
Umsetzung des dritten Energiepakets 
ergänzt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 727
Edite Estrela

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 

Betrifft nicht die deutsche Fassung
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Vollendung des Energiebinnenmarktes;

Or. pt

Änderungsantrag 728
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, nicht erfüllt 
werden kann; befürwortet diesbezüglich 
die rasche Vollendung des 
Energiebinnenmarktes bis Ende 2014;

Or. en

Änderungsantrag 729
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
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bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes und 
begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte Liste der Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse; 

Or. en

Änderungsantrag 730
Martina Anderson

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung beeinträchtigt; 
weist darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

Or. en
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Änderungsantrag 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor weitgehend 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten oder relativ 
schwach in den europäischen 
Energiebinnenmarkt integriert sind und 
dort immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

Or. en

Änderungsantrag 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
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Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes und 
das vorrangige Ziel der Verwirklichung 
eines Verbunds von mindestens 10 % der 
vorhandenen Stromerzeugungskapazität, 
das auf der Tagung des Europäischen 
Rates im Mai dieses Jahres vereinbart 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 733
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann; 
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
sowie bestimmte Inselregionen und 
abgelegene Gebiete als Energieinseln nach 
wie vor komplett von den europäischen 
Gas- und Stromnetzen abgeschnitten sind 
und dort immer noch höhere Preise für 
Energie bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur und die 
Anbindung dieser Mitgliedstaaten und 
Gebiete an die Energienetze des 
europäischen Festlands die Verpflichtung 
des Europäischen Rats, dass bis zum 
Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr von den 
europäischen Netzen abgeschnitten sein 
wird, für diese Mitgliedstaaten nicht erfüllt 
werden kann; befürwortet diesbezüglich 
die rasche Vollendung des 
Energiebinnenmarktes;
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Or. el

Änderungsantrag 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur die 
Verpflichtung des Europäischen Rats, dass 
bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr 
von den europäischen Netzen 
abgeschnitten sein wird, für diese 
Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann;
befürwortet diesbezüglich die rasche 
Vollendung des Energiebinnenmarktes;

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
als Energieinseln nach wie vor komplett 
von den europäischen Gas- und 
Stromnetzen abgeschnitten sind und dort 
immer noch höhere Preise für Energie 
bezahlt werden, was ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; stellt 
fest, dass diese Mitgliedstaaten 
insbesondere von 
Energieeffizienzmaßnahmen und von der 
Nutzung erneuerbarer Energien 
profitieren könnten; weist darauf hin, dass 
ohne erhebliche Investitionen in die 
Infrastruktur die Verpflichtung des 
Europäischen Rats, dass bis zum Jahr 2015 
kein Mitgliedstaat mehr von den 
europäischen Netzen abgeschnitten sein 
wird, nicht erfüllt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. verweist auf das erhebliche Potenzial 
der Fernwärme- und -kälteversorgung zur 
Erhöhung der Energieeffizienz, indem bei 
der Stromerzeugung in Kraft-Wärme-
Kopplungs-Kraftwerken, in 
Müllverbrennungsanlagen und bei mit 
Energieverbrauch verbundenen 
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industriellen Prozessen Wärme recycelt 
wird, die andernfalls vergeudet würde; 
darüber hinaus bietet sie eine integrierte 
Lösung in städtischen Gebieten, die es der 
EU ermöglichen wird, ihre Abhängigkeit 
von Energieimporten zu verringern und 
die Kosten für die Heizung und Kühlung 
auf einem für die Bürger erschwinglichen 
Niveau zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 736
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. unterstreicht, dass der Fertigstellung 
des südlichen Erdgaskorridors große 
Bedeutung zukommt; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Entscheidung 
zugunsten der Transadriatischen Pipeline 
(TAP) als der kostengünstigsten und 
flexibelsten Option; weist darauf hin, dass 
die Integration der 
Gasverbindungsleitung Griechenland-
Bulgarien (IGB) und der 
Gasverbindungsleitung Griechenland-
Italien (IGI) in den europäischen 
Energiebinnenmarkt und andere 
einschlägige Infrastrukturen für den 
Transport von Erdgas aus Südeuropa auf 
die mitteleuropäischen Märkte von großer 
Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 737
Jerzy Buzek
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. verweist darauf, dass die Ausweitung 
der Vorschriften des 
Energiebinnenmarkts auf Südost- und 
Osteuropa für die Energiesicherheit der 
EU unabdingbar ist, und ersucht daher 
die Mitgliedstaaten und die Kommission, 
die politische und finanzielle 
Unterstützung der Energiegemeinschaft 
aufrechtzuerhalten;

Or. en

Änderungsantrag 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der 
EU und die diversen potentiellen 
Technologien in diesem Bereich zu 
untersuchen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 739
Marusya Lyubcheva

Entschließungsantrag
Absatz 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
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in diesem Bereich zu untersuchen; in diesem Bereich zu untersuchen und ein 
Finanzierungsprogramm zu deren 
Erforschung auszuarbeiten;

Or. bg

Änderungsantrag 740
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der 
EU und die diversen potentiellen 
Technologien in diesem Bereich zu 
untersuchen;

26. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für einen geeigneten 
Regulierungsrahmen für die Entwicklung 
und Vergütung von 
Energiespeicherlösungen und die damit 
zusammenhängenden FuE-Programme 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 741
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
in diesem Bereich zu untersuchen;

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
in diesem Bereich zu untersuchen; fordert 
die Kommission darüber hinaus auf, den 
Austausch bewährter Vorgehensweisen 
und Informationen über die CCS-
Technologie mit den USA und Kanada zu 
verstärken;

Or. en
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Änderungsantrag 742
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
in diesem Bereich zu untersuchen;

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
für die bestmögliche Einbeziehung von 
RES, sowohl für deren Speicherung als 
auch für den Ausgleich von 
Netzschwankungen, und die diversen 
potentiellen Technologien in diesem 
Bereich zu untersuchen;

Or. de

Änderungsantrag 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU
und die diversen potentiellen 
Technologien in diesem Bereich zu 
untersuchen;

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential und die diversen potentiellen 
Technologien für Energiespeicherung in 
der EU zu untersuchen; betont die wichtige 
Rolle, die Elektrofahrzeuge bei der 
Speicherung von überschüssigem Strom 
aus erneuerbaren Energien und beim 
Ausgleich der Energienetze in 
Spitzenzeiten und beim Auftreten von 
Engpässen im Stromnetz spielen können;

Or. en

Änderungsantrag 744
Seán Kelly
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der 
EU und die diversen potentiellen 
Technologien in diesem Bereich zu 
untersuchen;

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential und die diversen potentiellen 
Technologien für die Speicherung von 
Energie in der EU, insbesondere im 
Hinblick auf Wärme und Strom zu 
untersuchen, um einen stärker integrierten 
Ansatz für Energieangebot und 
-nachfrage zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 745
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
in diesem Bereich zu untersuchen;

26. fordert die Kommission auf, das 
Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
in diesem Bereich zu untersuchen, 
zumindest im Hinblick auf Strom und 
Wärmespeicherung in der EU, um einen 
einheitlicheren Ansatz bei Angebot und 
Nachfrage von Energie zu fördern;

Or. es

Änderungsantrag 746
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, das 26. fordert die Kommission auf, das 
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Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
in diesem Bereich zu untersuchen;

Potential für Energiespeicherung in der EU 
und die diversen potentiellen Technologien 
in diesem Bereich mit dem Schwerpunkt 
auf Technologien, welche die nachhaltige 
Nutzung heimischer Energieressourcen 
ermöglichen, zu untersuchen;

Or. es

Änderungsantrag 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und 
Speicherung von Energie für einen 
stabilen, gut integrierten und gut 
vernetzten Energiemarkt unerlässlich ist, 
und hebt hervor, dass neben Investitionen 
in regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 748
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur auf allen 
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Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

Netzebenen für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten; weist darauf hin, dass 
mithilfe einer Anpassung der 
Netzinfrastruktur steigenden 
Energiepreisen und einer erhöhten 
Abhängigkeit von Energieimporten 
entgegengewirkt werden kann; weist 
darauf hin, dass sich im Rahmen der 
Nutzung intelligenter Technologien auch 
datenschutzrechtliche Fragen 
berücksichtigt werden müssen;

Or. de

Änderungsantrag 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt - mit diversifizierten 
Versorgungsquellen - unerlässlich ist, und 
hebt hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten; weist insbesondere darauf 
hin, dass Infrastrukturinvestitionen zum 
Erreichen dieser Ziele im Einklang mit 
den neuen Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur 
und der Fazilität „Connecting Europe“ in 
jedem Stadium der Umsetzung von der 
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EU gefördert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie, d. h. sowohl Wärme als auch 
Strom, für einen stabilen, gut integrierten 
und gut vernetzten Energiemarkt 
unerlässlich ist, und hebt hervor, dass 
neben Investitionen in regionale oder sogar 
lokale Netze Investitionen im großen 
Maßstab getätigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 751
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung (insbesondere 
grenzüberschreitende Gas- und 
Stromverbindungsleitungen), Verteilung 
und Speicherung von Energie für einen 
stabilen, gut integrierten und gut vernetzten 
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regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

Energiemarkt, in dem negative Effekte wie 
ungeplante Stromflüsse verhindert 
werden, unerlässlich ist; hebt hervor, dass 
neben Investitionen in regionale oder sogar 
lokale Netze Investitionen im großen 
Maßstab getätigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten; stellt jedoch in diesem 
Zusammenhang fest, dass eine dezentrale 
Versorgung mit erneuerbaren Energien 
die Notwendigkeit des Baus neuer 
Übertragungsleitungen - und somit die 
damit verbundenen Kosten - verringert, 
da dezentrale Technologien - die direkt in 
Gebäude, Städte und entlegene Gebiete 
integriert werden können - viel näher am 
Endverbraucher angesiedelt sind;

Or. en

Änderungsantrag 753
Ioannis A. Tsoukalas
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Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur und intelligenter 
Netze für die Erzeugung, Übertragung, 
Verteilung und Speicherung von Energie 
für einen stabilen, gut integrierten und gut 
vernetzten Energiemarkt unerlässlich ist, 
und hebt hervor, dass neben Investitionen 
in regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale und lokale Netze Investitionen 
im großen Maßstab getätigt werden sollten; 
weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass der Ebene der Verteilung 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss, da sich der 
Investitionsbedarf in Anbetracht der 
zunehmenden Dezentralisierung der 
Energieversorgung von der 
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Übertragungs- auf die Verteilungsebene 
verlagert;

Or. en

Änderungsantrag 755
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie, d. h. sowohl Wärme als auch 
Strom, für einen stabilen, gut integrierten 
und gut vernetzten Energiemarkt 
unerlässlich ist, und hebt hervor, dass 
neben Investitionen in regionale oder sogar 
lokale Netze Investitionen im großen 
Maßstab getätigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 756
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
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hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten; begrüßt daher die Fazilität 
„Connecting Europe“, die die 
Investitionen im Bereich der 
transeuropäischen Netze beschleunigen 
und verstärkt Finanzmittel sowohl aus 
dem öffentlichen als auch dem privaten 
Sektor mobilisieren soll;

Or. en

Änderungsantrag 757
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten; ist der Auffassung, dass 
die EU und die Mitgliedstaaten 
Demonstrationsprojekte dieser 
Technologien finanziell fördern sollten, 
wenn der Markt nicht imstande ist, diese 
zu fördern;

Or. es

Änderungsantrag 758
Vladko Todorov Panayotov
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Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten;

27. betont, dass die Modernisierung der 
bestehenden Energieinfrastruktur und der 
Aufbau einer neuen intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung und Speicherung 
von Energie für einen stabilen, gut 
integrierten und gut vernetzten 
Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt 
hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze 
Investitionen im großen Maßstab getätigt 
werden sollten; weist darauf hin, dass den 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften beim Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft und im Hinblick auf die 
Möglichkeit der Bereitstellung konkreter 
Lösungen durch die Erschließung des 
Energiesparpotenzials im Gebäude- und 
Verkehrssektor und durch die 
Beeinflussung des Verbraucherverhaltens 
eine wichtige Rolle zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 759
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. erinnert an den wichtigen Beitrag 
von LNG sowie von LNG-Terminals und 
-Flotten zur Energieversorgung der EU 
und fordert eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit den 
Hauptlieferanten und den derzeitigen und 
künftigen Verbrauchern;
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Or. en

Änderungsantrag 760
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. erkennt die Vorteile des Wachstums 
in unterschiedlichen marinen Bereichen, 
zum Beispiel bei der Entwicklung von 
Offshore-Anlagen zur Energiegewinnung 
und im Meeresbergbau, und die 
Bedeutung der Anlockung von Investoren 
in diesen Bereichen an; betont jedoch, 
dass bei der Durchführung dieser 
Tätigkeiten der Vermeidung von 
Umweltschäden größtmögliche 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die 
Entwicklung der maritimen 
Raumplanung und des integrierten 
Küstenzonenmanagements als Mittel für 
eine kohärente und effektive Nutzung des 
maritimen Raums;

Or. en

Änderungsantrag 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. erinnert an die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates von 2002, der 
einen nicht verbindlichen Zielwert für den 
Elektrizitätsverbund der Mitgliedstaaten 
in Höhe von 10 % ihrer installierten 
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Produktionskapazität bis zum Jahr 2005 
festlegte; weist darauf hin, dass die 
meisten Mitgliedstaaten dieses Ziel nicht 
erreicht haben; vertritt die Auffassung, 
dass ein engerer Verbund den 
grenzüberschreitenden Stromhandel 
erleichtern und die Ausgleichskapazität 
der EU erhöhen und somit zu einer 
kostengünstigeren Integration 
erneuerbarer Energien führen wird;

Or. en

Änderungsantrag 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. betont, dass in Anbetracht eines 
Anteils der an Verteilernetze 
angeschlossenen erneuerbaren 
Energiequellen (RES) von mehr als 80 % 
und der zunehmenden Dezentralisierung 
der Energieversorgung eine Verlagerung 
des Investitionsbedarfs von der 
Übertragungs- auf die Verteilungsebene 
erfolgen muss;

Or. en

Änderungsantrag 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist darauf hin, dass die 
Kernenergie eine der wirtschaftlichsten 
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und klimaverträglichsten Energiequellen 
ist und Preisschwankungen bei 
Brennstoffen weniger ausgesetzt ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Kernenergie daher im Energiemix der EU 
unverzichtbar ist, wenn eine Gesellschaft 
angestrebt wird, die sich nicht mehr auf 
fossile Brennstoffe stützt;

Or. en

Änderungsantrag 764
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist darauf hin, dass die 
Modernisierung der bestehenden Energie-
Infrastruktur nicht nur die Infrastruktur 
der Energieversorgung, sondern auch der 
Energienachfrage umfasst, einschließlich 
des bedeutenden Anteils bestehender 
Gebäude, der gegenwärtig 40 % unseres 
Energieverbrauchs ausmacht;

Or. es

Änderungsantrag 765
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. erinnert daran, dass die 
Modernisierung der bestehenden 
Energieinfrastruktur nicht nur die 
Infrastruktur auf der 
Energieversorgungsseite, sondern auch 
die Infrastruktur auf der 
Energienachfrageseite einschließlich des 
umfangreichen Gebäudebestands 
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umfasst, auf den derzeit 40 % des 
Energieverbrauchs in der EU entfallen;

Or. en

Änderungsantrag 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. fordert die Kommission daher auf, in 
ihre Ziele für den Rahmen für die Klima-
und Energiepolitik bis 2030 ein 
verbindliches Ziel bzw. verbindliche Ziele 
für den Verbund der 
Strominfrastrukturen aufzunehmen, die 
auf einer Analyse der komparativen 
Vorteile der einzelnen Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien 
beruhen, um die „Supernetz“-
Infrastruktur der EU zu vollenden, die 
Norden, Süden, Osten und Westen 
verbindet;

Or. en

Änderungsantrag 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu) – nach der Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist darauf hin, dass die EU 
weltweit die höchsten Umweltstandards, 
eine alternde Bevölkerung und in vielen 
Mitgliedstaaten hohe Arbeitslosenquoten 
und derzeit ein geringes oder gar kein 
Wirtschaftswachstum aufweist, und dass 
dies nur durch Verbesserung der 
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Wettbewerbsfähigkeit korrigiert werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu) – nach der Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. stellt darüber hinaus fest, dass die 
Wirtschaftstätigkeit in der EU seit der 
Einführung des auf 2020 ausgerichteten 
Pakets rückläufig ist und viele der 
Produkte, die die EU-Bürger kaufen und 
die nur mithilfe von Energie und unter 
Ausstoß von CO2 hergestellt und 
transportiert werden können, in die Union 
eingeführt werden und somit per 
definitionem Wettbewerbsfähigkeit, 
Beschäftigung und Wachstum sowie den 
innereuropäischen Energieverbrauch 
mindern und dazu führen, dass CO2-
Emissionen verlagert werden, die 
Arbeitslosigkeit ansteigt und unsere 
Emissionen faktisch in Drittländer 
exportiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. vertritt die Auffassung, dass 
aufgrund der Tatsache, dass die 
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Stromversorgung durch erneuerbare 
Energien auf einer dezentralen und 
lokalen Ebene erfolgt, auf der die Bürger 
eine entscheidende Rolle spielen, 
kommunalen Initiativen - insbesondere in 
Form von Genossenschaften - gleiche 
Wettbewerbsbedingungen gewährt werden 
müssen; weist darauf hin, dass es den 
Bürgern möglich sein muss, sich an allen 
Teilen der Energiekette - Erzeugung, 
Verbrauch und Einzelhandel - zu 
beteiligen;

Or. en


