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Änderungsantrag 20
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 194,

unter Hinweis auf den Vertrag zur 
Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (Euratom) und den 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 194,

Or. en

Begründung

Dieser Beschluss betrifft einen Mechanismus für den Informationsaustausch über 
zwischenstaatliche Abkommen im Energiebereich, und deshalb müssen alle Energiequellen 
einbezogen werden. Die Rechtsgrundlage ist zu diesem Zweck anzupassen.

Änderungsantrag 21
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach dem Unionsrecht müssen die 
Mitgliedstaaten alle geeigneten 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen ergreifen, die sich aus den 
Verträgen oder den Handlungen der 
Organe der Union ergeben. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher 
Unvereinbarkeiten zwischen Unionsrecht 
und zwischenstaatlichen Abkommen, die 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
geschlossen werden, vermeiden oder 

(2) Nach dem Unionsrecht müssen die 
Mitgliedstaaten alle geeigneten 
Maßnahmen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen ergreifen, die sich aus den 
Verträgen und dem Dritten Energiepaket
ergeben. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
Unvereinbarkeiten zwischen Unionsrecht 
und zwischenstaatlichen Abkommen, die 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
geschlossen werden, vermeiden oder 
beseitigen.
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beseitigen.

Or. en

Begründung

Mit diesem Beschluss soll ein Mechanismus für den Informationsaustausch über 
zwischenstaatliche Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten geschaffen werden, 
damit die Kommission besser über Abkommen informiert werden kann, die von Mitgliedstaat 
geschlossen wurden. Gemäß dem Geltungsbereich dieses Beschlusses sollte die Kommission 
die Mitgliedstaaten bei Verhandlungen mit Drittstaaten in rechtlichen Angelegenheiten 
beraten. Rechtsfragen, die sich aus Ad-hoc-Beschlüssen der Organe der Union ergeben, 
sollten getrennt von politischen und wirtschaftlichen Erwägungen betrachtet werden.

Änderungsantrag 22
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In Anbetracht der zentralen 
Bedeutung der internationalen 
Zusammenarbeit im Energiebereich 
sollten alle zwischenstaatlichen 
Abkommen auf dem Grundsatz der 
gegenseitigen Achtung gegenüber den 
beteiligten Drittstaaten beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 23
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union
importierte Energie die dem 

(3) Zur Wahrung des 
Verbraucherschutzes müssen die 
Verfahren für die Einfuhr von Energie 
aus Drittstaaten in die Union transparent 
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Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt 
gelten. Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten im Energiebereich würde es 
der Union ermöglichen, von Solidarität 
getragene, koordinierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass solche 
Abkommen mit den Rechtsvorschriften der 
Union übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.

sein und die wirtschaftlichen Interessen 
der Verbraucher berücksichtigt werden. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten im Energiebereich würde es 
der Union ermöglichen, von Solidarität 
getragene, koordinierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass solche 
Abkommen mit den Rechtsvorschriften der 
Union übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.
Dennoch ist es von überragender 
Bedeutung, dass weiterhin die 
Mitgliedstaaten für den Inhalt 
zwischenstaatlicher Abkommen 
verantwortlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 24
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten im Energiebereich würde es 
der Union ermöglichen, von Solidarität 

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten im Energiebereich würde es 
der Union ermöglichen, von Solidarität 
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getragene, koordinierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass solche 
Abkommen mit den Rechtsvorschriften der 
Union übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.

getragene, koordinierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass solche 
Abkommen mit den Rechtsvorschriften 
und den langfristigen energie- und 
klimapolitischen Zielen der Union 
übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern, ohne 
dass Überschusskapazitäten entstehen, 
sodass wirtschaftliche Effizienz, 
Nachhaltigkeit und faire 
Verbraucherpreise sichergestellt sind.

Or. en

Änderungsantrag 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten im Energiebereich würde es 
der Union ermöglichen, von Solidarität 
getragene, koordinierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass solche
Abkommen mit den Rechtsvorschriften der 
Union übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig, und 
durch diesen Mangel würden alle 
Vorteile, die er der Wirtschaft und den 
Verbrauchern in der EU bringen könnte, 
zunichte gemacht. Ein hohes Maß an 
Transparenz hinsichtlich der Abkommen 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
im Energiebereich würde es der Union 
ermöglichen, von Solidarität getragene, 
koordinierte Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass solche Abkommen 
mit den Rechtsvorschriften der Union 
übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.
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Or. en

Änderungsantrag 26
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten im Energiebereich würde es 
der Union ermöglichen, von Solidarität 
getragene, koordinierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass solche 
Abkommen mit den Rechtsvorschriften der 
Union übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
angemessenes Maß an Transparenz 
hinsichtlich der Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten im 
Energiebereich würde es der Union 
ermöglichen, von Solidarität getragene, 
koordinierte Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass solche Abkommen 
mit den Rechtsvorschriften der Union 
übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.

Or. en

Änderungsantrag 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
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die voraussichtlich Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.
Für die Zwecke dieses Beschlusses sollten 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
kommerziellen staatlichen Unternehmen 
in Drittstaaten ebenfalls als 
„zwischenstaatliche Abkommen“ gelten.

Or. en

Änderungsantrag 28
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die voraussichtlich Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen über 
Energieeinfuhren erstrecken, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken. 
Die Ausfuhr von Gas, Öl und Strom fällt 
nicht unter den Mechanismus.

Or. en

Änderungsantrag 29
Maria Da Graça Carvalho
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Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die voraussichtlich Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen,
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

Or. en

Änderungsantrag 30
Krišjānis Kariņš

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die voraussichtlich Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

Or. en
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Änderungsantrag 31
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die voraussichtlich Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben 
können, da beide untrennbar miteinander 
verbunden sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

Or. en

Begründung

Im Sinne des Wortlauts von Artikel 101 und Artikel 7 Absatz 1 AEUV dürfte der Ausdruck 
„Auswirkungen […] haben können“ besser geeignet sein, um die diversen aktuellen und 
künftigen Auswirkungen auf den Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit darzustellen.

Änderungsantrag 32
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Kommission sollte dafür sorgen, 
dass die Interessen der europäischen 
Verbraucher gewahrt werden, indem sie 
auf der Vereinbarkeit zwischenstaatlicher 
Abkommen im Energiebereich mit dem 
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Unionsrecht besteht, insbesondere mit den 
Rechtsvorschriften zum 
Energiebinnenmarkt und mit den 
Bestimmungen für den Netzzugang 
Dritter.

Or. en

Änderungsantrag 33
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Bei Abkommen über den 
Energiehandel mit Drittstaaten, mit denen 
hauptsächlich darauf abgezielt wird, 
Handelshemmnisse wie Zölle und 
Kontingente abzubauen, gilt Artikel 207 
AEUV

Or. en

Änderungsantrag 34
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Zwischenstaatliche Abkommen, die der 
Kommission in ihrer Gesamtheit auf der 
Grundlage anderer Rechtsakte der Union 
wie [die Verordnung (EU) Nr. …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … zur Einführung einer 
Übergangsregelung für bilaterale 
Investitionsabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern…] 

(5) Zwischenstaatliche Abkommen, die der 
Kommission in ihrer Gesamtheit auf der 
Grundlage der [Verordnung (EU) 
Nr. …/… des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom … zur Einführung einer 
Übergangsregelung für bilaterale 
Investitionsabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern…] 
mitzuteilen sind, sollten von dem durch 
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mitzuteilen sind, sollten von dem durch 
diesen Beschluss geschaffenen 
Mechanismus für den 
Informationsaustausch ausgenommen 
werden.

diesen Beschluss geschaffenen 
Mechanismus für den 
Informationsaustausch ausgenommen 
werden. Die Kommission sollte solche 
bilateralen Investitionsabkommen 
zwischen den Mitgliedstaaten und 
Drittländern jedoch auf konkrete 
Vereinbarungen über die Lieferung von 
Energie durchleuchten, die für den 
Geltungsbereich dieses Beschlusses von 
Bedeutung sind, und dem Europäischen 
Parlament und den Mitgliedstaaten einen 
Bericht vorlegen.

Or. en

Änderungsantrag 35
Bendt Bendtsen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Um den Grundsatz der 
Gegenseitigkeit in der 
Energieaußenpolitik der Union zur 
Geltung zu bringen, sollte den 
Mitgliedstaaten nahe gelegt werden, 
Verträge nur mit solchen Drittstaaten zu 
unterzeichnen, die auf dem Energiesektor 
Rechtsvorschriften eingeführt haben, 
welche den marktbezogenen 
Rechtsvorschriften der Union
entsprechen, insbesondere den 
Vorschriften über die eigentumsrechtliche 
Entflechtung im Dritten Energiepaket1.
____________
1ABl. L 211 vom 14.8.2009.

Or. da

Begründung

Das Funktionieren der Energiemärkte wird durch Integration verbessert. Darum sollten 
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Investoren und Marktteilnehmer gleiche Möglichkeiten haben, sich in Drittstaaten zu 
betätigen, wie diejenigen von Drittstaaten sie in der EU haben.

Änderungsantrag 36
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen, es sei denn, die 
zwischenstaatlichen Abkommen nehmen 
explizit auf solche kommerziellen 
Vereinbarungen Bezug. Kommerzielle 
Betreiber, die kommerzielle 
Vereinbarungen mit Betreibern aus 
Drittstaaten verhandeln, können sich 
nichtsdestoweniger an die Kommission 
wenden, um eine potenzielle Kollision mit 
dem Unionsrecht zu vermeiden.

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen, es sei denn, die 
zwischenstaatlichen Abkommen nehmen 
explizit auf solche kommerziellen 
Vereinbarungen Bezug oder zu einem 
Energieprojekt mit Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder die 
Energieversorgungssicherheit gibt es 
ausnahmsweise kein zwischenstaatliches 
Abkommen. Kommerzielle Betreiber, die 
kommerzielle Vereinbarungen mit 
Betreibern aus Drittstaaten verhandeln, 
können sich nichtsdestoweniger an die 
Kommission wenden, um eine potenzielle 
Kollision mit dem Unionsrecht zu 
vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 37
Gaston Franco

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Dieser Beschluss sollte
Vereinbarungen zwischen kommerziellen 
Unternehmen nicht betreffen, es sei denn, 
die zwischenstaatlichen Abkommen 
nehmen explizit auf solche kommerziellen 

(7) Vereinbarungen zwischen 
kommerziellen Unternehmen sind von 
diesem Beschluss nicht betroffen. 
Kommerzielle Betreiber, die kommerzielle 
Vereinbarungen mit Betreibern aus 
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Vereinbarungen Bezug. Kommerzielle 
Betreiber, die kommerzielle 
Vereinbarungen mit Betreibern aus 
Drittstaaten verhandeln, können sich 
nichtsdestoweniger an die Kommission 
wenden, um eine potenzielle Kollision mit 
dem Unionsrecht zu vermeiden.

Drittstaaten verhandeln, können sich 
nichtsdestoweniger an die Kommission 
wenden, um eine potenzielle Kollision mit 
dem Unionsrecht zu vermeiden.

Or. fr

Änderungsantrag 38
Fiorello Provera

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen, es sei denn, die 
zwischenstaatlichen Abkommen nehmen 
explizit auf solche kommerziellen 
Vereinbarungen Bezug. Kommerzielle 
Betreiber, die kommerzielle 
Vereinbarungen mit Betreibern aus 
Drittstaaten verhandeln, können sich 
nichtsdestoweniger an die Kommission 
wenden, um eine potenzielle Kollision mit 
dem Unionsrecht zu vermeiden.

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen. Kommerzielle Betreiber, 
die kommerzielle Vereinbarungen mit 
Betreibern aus Drittstaaten verhandeln, 
können sich nichtsdestoweniger an die 
Kommission wenden, um eine potenzielle 
Kollision mit dem Unionsrecht zu 
vermeiden.

Or. en

Begründung

Vereinbarungen zwischen kommerziellen Unternehmen müssen von diesem Beschluss 
ausgenommen werden, weil sie wesentliche Wettbewerbsinstrumente sind und vertraulich 
bleiben müssen. Überdies müssen private Unternehmen bereits aufgrund unlängst 
angenommener EU-Rechtsvorschriften Informationen über kommerzielle Verträge an die 
Kommission übermitteln (Verordnung (EU) Nr. 994/2010 und Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011). Zu diesem Zeitpunkt sollten die EU-Organe ihr Augenmerk viel stärker auf 
die Anwendung dieser Vorschriften als auf den Erlass neuer Vorschriften richten.
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Änderungsantrag 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen, es sei denn, die 
zwischenstaatlichen Abkommen nehmen 
explizit auf solche kommerziellen 
Vereinbarungen Bezug. Kommerzielle 
Betreiber, die kommerzielle 
Vereinbarungen mit Betreibern aus 
Drittstaaten verhandeln, können sich 
nichtsdestoweniger an die Kommission 
wenden, um eine potenzielle Kollision mit 
dem Unionsrecht zu vermeiden.

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen. Kommerzielle Betreiber, 
die kommerzielle Vereinbarungen mit 
Betreibern aus Drittstaaten verhandeln, 
können sich nichtsdestoweniger an die 
Kommission wenden, um eine potenzielle 
Kollision mit dem Unionsrecht zu 
vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 40
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen, es sei denn, die 
zwischenstaatlichen Abkommen nehmen 
explizit auf solche kommerziellen 
Vereinbarungen Bezug. Kommerzielle 
Betreiber, die kommerzielle 
Vereinbarungen mit Betreibern aus 
Drittstaaten verhandeln, können sich 
nichtsdestoweniger an die Kommission 
wenden, um eine potenzielle Kollision mit 
dem Unionsrecht zu vermeiden.

(7) Dieser Beschluss sollte Vereinbarungen 
zwischen kommerziellen Unternehmen 
nicht betreffen. Kommerzielle Betreiber, 
die kommerzielle Vereinbarungen mit 
Betreibern aus Drittstaaten verhandeln, 
können sich nichtsdestoweniger an die 
Kommission wenden, um eine potenzielle 
Kollision mit dem Unionsrecht zu 
vermeiden.

Or. en
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Begründung

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Änderungsantrag 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Mitgliedstaaten sollten der
Kommission bereits die Absicht mitteilen,
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen
aufzunehmen. Die Kommission sollte
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen unterrichtet werden. Sie 
sollte das Recht haben, an den 
Verhandlungen als Beobachterin 
teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten können 
auch die Kommission ersuchen, sie 
während ihrer Verhandlungen mit 
Drittstaaten zu unterstützen.

(9) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit haben, die Kommission über 
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen zu 
unterrichten. Beschließt ein Mitgliedstaat, 
die Kommission zu unterrichten, sollte die 
Kommission regelmäßig über die 
laufenden Verhandlungen unterrichtet 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
Kommission ersuchen, an den 
Verhandlungen als Beobachterin 
teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten können 
auch die Kommission ersuchen, sie 
während ihrer Verhandlungen mit 
Drittstaaten zu unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 42
Takis Hadjigeorgiou
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Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Mitgliedstaaten sollten der 
Kommission bereits die Absicht mitteilen, 
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen 
aufzunehmen. Die Kommission sollte 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen unterrichtet werden. Sie 
sollte das Recht haben, an den 
Verhandlungen als Beobachterin 
teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten können 
auch die Kommission ersuchen, sie 
während ihrer Verhandlungen mit 
Drittstaaten zu unterstützen.

(9) Die Mitgliedstaaten sollten der 
Kommission innerhalb eines vernünftigen 
Zeitraums die Absicht mitteilen, 
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen 
aufzunehmen. Die Kommission sollte 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen unterrichtet werden. Die 
Mitgliedstaaten können auch die 
Kommission ersuchen, sie während ihrer 
Verhandlungen mit Drittstaaten zu 
unterstützen. Dabei ist es allerdings 
wichtig, dass die Mitgliedstaaten auch 
weiterhin über den Inhalt der Abkommen 
verhandeln können.

Or. en

Änderungsantrag 43
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Mitgliedstaaten sollten der
Kommission bereits die Absicht mitteilen,
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen
aufzunehmen. Die Kommission sollte
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen unterrichtet werden. Sie 
sollte das Recht haben, an den 
Verhandlungen als Beobachterin 
teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten können 

(9) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit haben, die Kommission über 
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen zu 
unterrichten. Beschließt ein Mitgliedstaat, 
die Kommission zu unterrichten, sollte die 
Kommission regelmäßig über die 
laufenden Verhandlungen unterrichtet 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
Kommission ersuchen, an den 
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auch die Kommission ersuchen, sie 
während ihrer Verhandlungen mit 
Drittstaaten zu unterstützen.

Verhandlungen als Beobachterin 
teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten können 
auch die Kommission ersuchen, sie 
während ihrer Verhandlungen mit 
Drittstaaten zu unterstützen.

Or. en

Begründung

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Änderungsantrag 44
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Mitgliedstaaten sollten der 
Kommission bereits die Absicht mitteilen, 
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen 
aufzunehmen. Die Kommission sollte 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen unterrichtet werden. Sie 
sollte das Recht haben, an den 
Verhandlungen als Beobachterin 
teilzunehmen. Die Mitgliedstaaten können 
auch die Kommission ersuchen, sie 
während ihrer Verhandlungen mit 
Drittstaaten zu unterstützen.

(9) Die Mitgliedstaaten sollten der 
Kommission bereits die Absicht mitteilen, 
Verhandlungen über neue 
zwischenstaatliche Abkommen oder 
Änderungen bestehender 
zwischenstaatlicher Abkommen 
aufzunehmen. Die Kommission sollte 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen unterrichtet werden. Die 
Mitgliedstaaten können die Kommission 
ersuchen, an den Verhandlungen als 
Beobachterin teilzunehmen oder sie 
während ihrer Verhandlungen mit 
Drittstaaten zu unterstützen.

Or. en
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Änderungsantrag 45
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission sollte aus eigener 
Initiative oder auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
Abkommen verhandelt hat, das Recht 
haben, die Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens zu
prüfen.

(10) Die Kommission sollte die 
Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht und den 
langfristigen energie- und 
klimapolitischen Zielen der Union vor der 
Unterzeichnung des Abkommens prüfen
und eine Stellungnahme dazu vorlegen, 
inwiefern das Abkommen aufgrund der 
nach Unionsrecht geltenden 
Bestimmungen, denen die betreffenden 
Mitgliedstaaten gebührend Rechnung 
tragen sollten, neu ausgehandelt werden 
muss. Trägt der Mitgliedstaat der 
Stellungnahme nicht Rechnung, sollte die 
Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

Or. en

Änderungsantrag 46
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission sollte aus eigener 
Initiative oder auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
Abkommen verhandelt hat, das Recht 
haben, die Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens zu
prüfen.

(10) Die Kommission sollte auf Ersuchen 
des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, die Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens prüfen.

Or. en



PE480.533v01-00 20/82 AM\889089DE.doc

DE

Änderungsantrag 47
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission sollte aus eigener 
Initiative oder auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
Abkommen verhandelt hat, das Recht 
haben, die Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens zu 
prüfen.

(10) Die Kommission könnte 
ausschließlich auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
Abkommen verhandelt hat, das Recht 
haben, die Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens zu 
prüfen.

Or. en

Änderungsantrag 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Alle endgültigen, ratifizierten 
Abkommen, die unter diesen Beschluss 
fallen, sollten der Kommission übermittelt 
werden, um eine vollständige 
Unterrichtung aller übrigen Mitgliedstaaten 
zu ermöglichen.

(11) Alle endgültigen, ratifizierten 
zwischenstaatlichen Abkommen, die unter 
diesen Beschluss fallen, sollten der 
Kommission übermittelt werden, um eine 
vollständige Unterrichtung aller übrigen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen.

Or. fr

Änderungsantrag 49
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Kommission sollte alle 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
anderen Mitgliedstaaten in elektronischer 
Form zur Verfügung stellen. Die 
Kommission sollte dem Ersuchen der 
Mitgliedstaaten nachkommen, die 
übermittelten Informationen, vor allem 
kommerzielle Informationen, vertraulich 
zu behandeln. Ersuchen um vertrauliche 
Behandlung sollten jedoch den Zugang der 
Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht einschränken, da die 
Kommission für ihre Prüfung umfassende 
Informationen benötigt. Die Ersuchen um 
Vertraulichkeit berühren nicht das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission.

(12) Die Kommission sollte alle 
zweckdienlichen Informationen allen 
anderen Mitgliedstaaten in elektronischer 
Form zur Verfügung stellen. Die 
Kommission sollte dem Ersuchen der 
Mitgliedstaaten nachkommen, die 
übermittelten Informationen, vor allem 
kommerzielle Informationen, vertraulich 
zu behandeln. Ersuchen um vertrauliche 
Behandlung sollten jedoch den Zugang der 
Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht einschränken, da die 
Kommission für ihre Prüfung umfassende 
Informationen benötigt. Die Ersuchen um 
Vertraulichkeit berühren nicht das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 50
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Kommission sollte alle 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
anderen Mitgliedstaaten in elektronischer 
Form zur Verfügung stellen. Die 
Kommission sollte dem Ersuchen der 
Mitgliedstaaten nachkommen, die 
übermittelten Informationen, vor allem 
kommerzielle Informationen, vertraulich 
zu behandeln. Ersuchen um vertrauliche 
Behandlung sollten jedoch den Zugang der 

(12) Die Kommission sollte alle 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
anderen Mitgliedstaaten in sicherer
elektronischer Form zur Verfügung stellen. 
Die Kommission sollte dem Ersuchen der 
Mitgliedstaaten nachkommen, die 
übermittelten Informationen, vor allem 
kommerzielle Informationen, vertraulich 
zu behandeln. Ersuchen um vertrauliche 
Behandlung sollten jedoch den Zugang der 
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Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht einschränken, da die 
Kommission für ihre Prüfung umfassende 
Informationen benötigt. Die Ersuchen um 
Vertraulichkeit berühren nicht das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission.

Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht einschränken, da die 
Kommission für ihre Prüfung umfassende 
Informationen benötigt. Die Ersuchen um 
Vertraulichkeit berühren nicht das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 51
Krišjānis Kariņš

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Ein ständiger Informationsaustausch 
zu zwischenstaatlichen Abkommen auf 
Unionsebene dürfte die Entwicklung bester 
Praktiken ermöglichen. Ausgehend von 
diesen besten Praktiken sollte die 
Kommission Standardklauseln zur 
Verwendung in zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten empfehlen. Die Verwendung 
solcher Standardklauseln sollte eine 
Kollision zwischen zwischenstaatlichen 
Abkommen und Unionsrecht ausschließen.

(13) Ein ständiger Informationsaustausch 
zu zwischenstaatlichen Abkommen auf 
Unionsebene dürfte die Entwicklung bester 
Praktiken ermöglichen. Ausgehend von 
dieser bewährten Praxis sollte die 
Kommission unverbindliche
Standardklauseln zur Verwendung in 
zwischenstaatlichen Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
empfehlen. Insbesondere sollte mit den 
Standardklauseln dafür gesorgt werden, 
dass in dem zwischenstaatlichen 
Abkommen das Wettbewerbsrecht der 
Union und die Rechtsvorschriften der 
Union zum Energiebinnenmarkt 
eingehalten werden. Die Verwendung 
solcher Standardklauseln sollte eine 
Kollision zwischen zwischenstaatlichen 
Abkommen und Unionsrecht ausschließen.

Or. en
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Änderungsantrag 52
Maria Da Graça Carvalho

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Ein ständiger Informationsaustausch 
zu zwischenstaatlichen Abkommen auf 
Unionsebene dürfte die Entwicklung bester 
Praktiken ermöglichen. Ausgehend von 
diesen besten Praktiken sollte die 
Kommission Standardklauseln zur 
Verwendung in zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten empfehlen. Die Verwendung 
solcher Standardklauseln sollte eine 
Kollision zwischen zwischenstaatlichen 
Abkommen und Unionsrecht ausschließen.

(13) Ein ständiger Informationsaustausch 
zu zwischenstaatlichen Abkommen auf 
Unionsebene dürfte die Entwicklung bester 
Praktiken ermöglichen. Ausgehend von 
dieser bewährten Praxis sollte die 
Kommission unverbindliche
Standardklauseln zur Verwendung in 
zwischenstaatlichen Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
empfehlen. Die Verwendung solcher 
Standardklauseln sollte eine Kollision 
zwischen zwischenstaatlichen Abkommen 
und Unionsrecht ausschließen.

Or. en

Änderungsantrag 53
Bernd Lange

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13 a) Da in der Union ein 
Energiebinnenmarkt sowie eine 
gemeinsame Energiestrategie existieren, 
wirken sich zwischenstaatliche 
Abkommen auf die gemeinsame Politik 
aus. Aus diesem Grund sollte 
sichergestellt werden, dass 
zwischenstaatliche Abkommen ins 
gemeinsame politische Konzept passen.

Or. de
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Änderungsantrag 54
Bernd Lange

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14 a) Viele Energieabkommen haben 
Investitionsbestandteile. So enthält zum 
Beispiel die Energiecharta 
Investitionsregelungen. Aus diesem 
Grund sollte sichergestellt werden, dass 
die Kohärenz zwischen 
Energieabkommen und 
Investitionsabkommen gewahrt wird. 
Insbesondere sollten in diesem 
Zusammenhang die Rechte und 
Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments für die zukünftige 
Investitionspolitik berücksichtigt werden.

Or. de

Änderungsantrag 55
Bernd Lange

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Bei der Koordinierung der 
zwischenstaatlichen Abkommen sollte die 
EU- Kommission eine aktive und 
fördernde Rolle übernehmen, um zu 
gewährleisten, dass alle angestrebten 
Ziele umgesetzt werden können.

Or. de

Änderungsantrag 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Konrad Szymański
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 
Informationen zu zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission geschaffen.

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 
Informationen zu zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission geschaffen, um ein 
einheitliches auswärtiges Handeln im 
Energiebereich anzustreben, die 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
sicherzustellen und das Maß an 
Versorgungssicherheit zu erreichen, das 
in den langfristigen energie- und 
klimapolitischen Zielen der Union –
beispielsweise in den Fahrplänen für 
2050 – vorgesehen ist.

Or. en

Änderungsantrag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 
Informationen zu zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission geschaffen.

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 
Informationen zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission zu 
zwischenstaatlichen Abkommen zwischen 
den Mitgliedstaaten und Drittstaaten im 
Energiebereich geschaffen.

Or. ro
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Änderungsantrag 58
Maria Da Graça Carvalho

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 
Informationen zu zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission geschaffen.

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 
Informationen zu zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Energiebereich
geschaffen.

Or. en

Änderungsantrag 59
Michael Theurer

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zwischenstaatliche Abkommen, die in 
ihrer Gesamtheit bereits Gegenstand 
anderer spezieller Mitteilungsverfahren 
nach Unionsrecht sind, mit Ausnahme 
zwischenstaatlicher Abkommen, die der 
Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 zu 
übermitteln sind, fallen nicht unter diesen 
Beschluss.

2. Zwischenstaatliche Abkommen, die in 
ihrer Gesamtheit bereits Gegenstand 
anderer spezieller Mitteilungsverfahren 
nach Unionsrecht sind, mit Ausnahme 
zwischenstaatlicher Abkommen, die der 
Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 zu 
übermitteln sind, fallen nicht unter diesen 
Beschluss.

Die Kommission prüft jedoch bilaterale 
Investitionsabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern im 
Hinblick auf konkrete Vereinbarungen 
über die Lieferung von Energie, die für 
den Geltungsbereich dieses Beschlusses 
von Bedeutung sind, und legt dem 
Europäischen Parlament und den 
Mitgliedstaaten einen Bericht vor.

Or. en
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Änderungsantrag 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben.

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten im 
Energiebereich. Für die Zwecke dieses 
Beschlusses gelten Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und kommerziellen 
staatlichen Unternehmen in Drittstaaten 
ebenfalls als „zwischenstaatliche 
Abkommen“.

Or. en

Änderungsantrag 61
Krišjānis Kariņš

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
oder auf die Energieversorgungssicherheit 
der Union haben.

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Energiebinnenmarkts oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 62
Maria Da Graça Carvalho
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Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
oder auf die Energieversorgungssicherheit 
der Union haben.

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Energiebinnenmarkts oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 63
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
oder auf die Energieversorgungssicherheit 
der Union haben.

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen oder 
Absichtserklärungen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
oder auf die Energieversorgungssicherheit 
der Union haben.

Or. en

Änderungsantrag 64
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind (1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
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rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
oder auf die Energieversorgungssicherheit 
der Union haben.

rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Energiebinnenmarkts oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben können.

Or. en

Begründung

Im Sinne des Wortlauts von Artikel 101 und Artikel 7 Absatz 1 AEUV dürfte der Ausdruck 
„Auswirkungen […] haben können“ besser geeignet sein, um die diversen aktuellen und 
künftigen Auswirkungen auf den Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit darzustellen.

Änderungsantrag 65
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „Kommerzielle Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
kommerziellen Unternehmen über die 
Errichtung, den Betrieb oder das 
Funktionieren der Energieinfrastruktur, 
die Lieferungen oder Leistungen eines 
Drittstaats, die voraussichtlich 
Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Energiebinnenmarktes oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 66
Bendt Bendtsen

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz  1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung.
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die 
Anforderungen dieses Absatzes erfüllen, 
gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich ihrer Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie ausdrücklich
Bezug nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission begutachtet spätestens sechs 
Monate nach der Übermittlung der 
gesamten zwischenstaatlichen Abkommen
deren Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht, 
insbesondere mit dem Wettbewerbsrecht 
und den Binnenmarkt-Rechtsvorschriften 
der Union. Ist ein übermitteltes 
zwischenstaatliches Abkommen nach 
Auffassung der Kommission mit dem 
Unionsrecht unvereinbar, unternimmt der 
betroffene Mitgliedstaat alle geeigneten 
Schritte, um die festgestellte 
Unvereinbarkeit zu beseitigen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung, 
leitet aber keine Informationen weiter, die 
von dem jeweiligen Mitgliedstaat als 
vertraulich eingestuft wurden.

Or. da

Änderungsantrag 67
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
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bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung.
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die 
Anforderungen dieses Absatzes erfüllen, 
gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung.
Vereinbarungen zwischen kommerziellen 
Unternehmen sind von dieser 
Verpflichtung nicht betroffen. Innerhalb 
von sechs Monaten nach der 
Übermittlung der zwischenstaatlichen 
Abkommen in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen, prüft die 
Kommission deren Vereinbarkeit mit dem 
Unionsrecht, insbesondere mit dem EU-
Wettbewerbsrecht und den EU-
Rechtsvorschriften zum 
Energiebinnenmarkt. Ist das übermittelte 
zwischenstaatliche Abkommen mit dem 
Unionsrecht unvereinbar, unternimmt der 
betreffende Mitgliedstaat alle geeigneten 
Schritte, um die festgestellte 
Unvereinbarkeit zu beseitigen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form 
zur Verfügung, legt aber keine 
Informationen offen, die von dem 
jeweiligen Mitgliedstaat als vertraulich 
eingestuft wurden.

Or. en

Begründung

Es ist nicht notwendig, sonstige Texte zu übermitteln, die sich nicht auf den Binnenmarkt 
auswirken. Vereinbarungen zwischen kommerziellen Unternehmen sind wesentliche 
Wettbewerbsinstrumente und müssen vertraulich bleiben. Andernfalls würde die kommerzielle 
Leistungsfähigkeit der betroffenen Unternehmen beeinträchtigt.
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Änderungsantrag 68
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Innerhalb 
von sechs Monaten nach der 
Übermittlung der zwischenstaatlichen 
Abkommen in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen, 
übermittelt die Kommission den 
betreffenden Mitgliedstaaten ihre 
Hinweise zur Vereinbarkeit der 
Abkommen mit dem Unionsrecht. Die 
Mitgliedstaaten bemühen sich nach 
Kräften darum, diesen Hinweisen so 
rasch wie möglich und spätestens im Zuge 
der ersten Änderungen bzw. während der 
Neuaushandlung nachzukommen. Mit 
Ausnahme der nach Artikel 7 
angegebenen vertraulichen Teile stellt die 
Kommission die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, und gegebenenfalls ihren 
Hinweis zur Unvereinbarkeit mit dem 
Unionsrecht allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
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Beschlusses übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Mit 
Ausnahme der nach Artikel 7 
angegebenen vertraulichen Teile stellt die 
Kommission die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. Im 
Falle der Unvereinbarkeit der 
übermittelten zwischenstaatlichen 
Abkommen mit dem Unionsrecht leitet die 
Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren ein. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

Or. en
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Änderungsantrag 70
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Mitgliedstaaten übermitteln die 
Abkommen in allen Amtssprachen und 
zusätzlich eine Zusammenfassung jedes 
einzelnen Abkommens in den drei 
Arbeitssprachen der Kommission. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in sicherer elektronischer Form zur 
Verfügung. Bestehende oder 
vorübergehend angewandte 
zwischenstaatliche Abkommen, die der 
Kommission zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Beschlusses bereits 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die Anforderungen 
dieses Absatzes erfüllen, gelten als für die 
Zwecke dieses Beschlusses übermittelt.

Or. en

Begründung

Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten benötigen alle Sprachfassungen, um für ein 
vollständiges Verständnis eines Abkommens zu sorgen und etwaige Unstimmigkeiten oder 
Fehler in den einzelnen Sprachfassungen feststellen zu können. Die Zusammenfassung jedes 
einzelnen Abkommens in den drei Arbeitssprachen der Kommission ermöglicht den Beamten 
eines Mitgliedstaats ein besseres Verständnis eines Abkommens, das in einer Sprache 
vorliegt, die sie nicht beherrschen (beispielsweise könnte ein spanischer Beamter 
Schwierigkeiten haben, ein nur auf Russisch und Griechisch vorliegendes offizielles 
Dokument zu prüfen).
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Änderungsantrag 71
Gaston Franco

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte nichtkommerzieller Art, 
auf die sie explizit Bezug nehmen, und 
aller Änderungen. Die Kommission stellt 
die Unterlagen, die sie erhalten hat, allen 
anderen Mitgliedstaaten in einer zur 
Gewährleistung des Schutzes sensibler 
Informationen geeigneten Form zur 
Verfügung. Bestehende oder 
vorübergehend angewandte 
zwischenstaatliche Abkommen, die der 
Kommission zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Beschlusses bereits 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die Anforderungen 
dieses Absatzes erfüllen, gelten als für die 
Zwecke dieses Beschlusses übermittelt.

Or. fr

Änderungsantrag 72
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 1. Die Mitgliedstaaten können der 
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Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

Kommission innerhalb eines vernünftigen 
Zeitraums alle bestehenden und alle 
vorübergehend angewandten 
zwischenstaatlichen Abkommen zwischen 
ihnen und Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen 
übermitteln. Die Kommission stellt die 
Unterlagen, die sie erhalten hat, allen 
anderen Mitgliedstaaten in elektronischer 
Form zur Verfügung. Bestehende oder 
vorübergehend angewandte 
zwischenstaatliche Abkommen, die der 
Kommission zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Beschlusses bereits 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die Anforderungen 
dieses Absatzes erfüllen, gelten als für die 
Zwecke dieses Beschlusses übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung, legt 
aber keine Informationen offen, die von 
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angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

dem jeweiligen Mitgliedstaat als 
vertraulich eingestuft wurden. Bestehende 
oder vorübergehend angewandte 
zwischenstaatliche Abkommen, die der 
Kommission zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Beschlusses bereits 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die Anforderungen 
dieses Absatzes erfüllen, gelten als für die 
Zwecke dieses Beschlusses übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 74
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Mit 
Ausnahme der nach Artikel 7 
angegebenen vertraulichen Teile stellt die 
Kommission die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.
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Or. en

Änderungsantrag 75
Fiorello Provera

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten können der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen 
übermitteln. Vereinbarungen zwischen 
kommerziellen Unternehmen sind von 
dieser Verpflichtung nicht betroffen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung. 
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 994/2010 übermittelt wurden und 
die Anforderungen dieses Absatzes 
erfüllen, gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

Or. en

Begründung

Vereinbarungen zwischen kommerziellen Unternehmen müssen unbedingt von diesem 
Beschluss ausgenommen werden. Durch die Offenlegung von Informationen über solche 
Vereinbarungen könnten die Handelsmacht der Unternehmen aus der EU gegenüber 
Lieferanten aus Drittstaaten erheblich geschwächt sowie der Wettbewerb im Binnenmarkt 
und die Versorgungssicherheit der EU beeinträchtigt werden.
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Änderungsantrag 76
Gaston Franco

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet 
er die Kommission darüber schriftlich so 
früh wie möglich vor der geplanten 
Aufnahme von Verhandlungen. Die der 
Kommission übermittelten Informationen 
enthalten neben den einschlägigen 
Unterlagen auch Angaben darüber, 
welche Bestimmungen Gegenstand der 
Verhandlungen sein sollen und welche 
Ziele mit den Verhandlungen verfolgt 
werden, sowie sonstige sachdienliche 
Informationen. Bei Änderungen eines 
bestehenden Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form 
zur Verfügung. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen. Auf Ersuchen der 
Kommission oder des jeweiligen 
Mitgliedstaates kann die Kommission als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilnehmen.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 77
Marian-Jean Marinescu
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Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Mit Ausnahme der nach 
Artikel 7 angegebenen vertraulichen Teile 
stellt die Kommission die Informationen, 
die sie erhalten hat, und gegebenenfalls 
ihren Hinweis zur Unvereinbarkeit mit 
dem Unionsrecht allen Mitgliedstaaten in 
elektronischer Form zur Verfügung. Der 
betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die 
Kommission regelmäßig über die 
laufenden Verhandlungen. Innerhalb von 
zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung 
durch den Mitgliedstaat übermittelt die 
Kommission den betreffenden 
Mitgliedstaaten ihre Hinweise zur 
Vereinbarkeit des ausgehandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

Or. en
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Änderungsantrag 78
András Gyürk

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Wenn 
die Kommission oder der jeweilige 
Mitgliedstaat die Kommission darum 
ersucht, nimmt sie als Beobachterin an den 
Verhandlungen teil. Die Kommission stellt 
dem verhandelnden Mitgliedstaat 
unverbindliche Standardklauseln, die 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 ausgearbeitet 
wurden, zur Verfügung und berät den 
verhandelnden Mitgliedstaat in 
rechtlichen Angelegenheiten außerdem 
dazu, wie sich Unvereinbarkeiten 
zwischen dem ausgehandelten 
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zwischenstaatlichen Abkommen und dem 
Unionsrecht vermeiden lassen. Ersucht 
der Mitgliedstaat die Kommission um 
Unterstützung bei den Verhandlungen mit 
dem jeweiligen Drittstaat, leistet die 
Kommission diesem Ersuchen Folge.

Or. en

Begründung

Wenn bereits zu Beginn der Verhandlungen Standardklauseln zur Verfügung stehen, würde 
dazu beigetragen, eine Kollision zwischen zwischenstaatlichen Abkommen und Unionsrecht 
so früh wie möglich abzuwenden. Da das gesamte Abkommen mit dem Unionsrecht vereinbar 
sein muss und möglicherweise nicht für das gesamte Abkommen Standardklauseln zur 
Verfügung stehen, muss die Kommission in rechtlichen Angelegenheiten zusätzlich beratend 
tätig werden, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden. Hat ein Mitgliedstaat oder die 
Kommission um ihre aktive Teilnahme an den Verhandlungen ersucht, sollte die Entscheidung 
über die Unterstützung nicht im Ermessen der Kommission liegen.

Änderungsantrag 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
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verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form 
zur Verfügung. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen. Auf Ersuchen der 
Kommission oder des jeweiligen 
Mitgliedstaates kann die Kommission als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilnehmen.

verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen.

Or. en

Änderungsantrag 80
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich, aber keinesfalls später als 
drei Monate vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 



PE480.533v01-00 44/82 AM\889089DE.doc

DE

Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Die 
Kommission hat das Recht, als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilzunehmen und den betreffenden 
Mitgliedstaat auf dessen Ersuchen in 
rechtlichen Angelegenheiten zu beraten.

Or. en

Begründung

Damit keine Missverständnisse über die Rechtslage aufkommen, sollte genau angegeben 
werden, innerhalb welcher Frist die Mitgliedstaaten die Kommission über ihre Absicht, 
Verhandlungen aufzunehmen, unterrichten müssen. Die Kommission sollte das Recht haben, 
an diesen Verhandlungen teilzunehmen, um den Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 dieses 
Beschlusses ordnungsgemäß zu unterstützen und ihn auf dessen Ersuchen bei den 
Verhandlungen in rechtlichen Angelegenheiten zu beraten.

Änderungsantrag 81
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
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sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Die Kommission stellt dem 
Mitgliedstaat einen Leitfaden zur 
Verhandlungsführung zur Verfügung, 
um die Einhaltung des Unionsrechts, 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
und die Energieversorgungssicherheit zu 
gewährleisten. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen. Auf Ersuchen der 
Kommission oder des jeweiligen 
Mitgliedstaates kann die Kommission als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilnehmen.

Or. ro

Änderungsantrag 82
Fiorello Provera

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet
er die Kommission darüber schriftlich so 
früh wie möglich vor der geplanten 
Aufnahme von Verhandlungen. Die der 
Kommission übermittelten Informationen 
enthalten neben den einschlägigen 
Unterlagen auch Angaben darüber, welche 
Bestimmungen Gegenstand der 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so kann er die 
Kommission darüber schriftlich so früh wie 
möglich vor der geplanten Aufnahme von 
Verhandlungen unterrichten. Die der 
Kommission übermittelten Informationen 
enthalten neben den einschlägigen 
Unterlagen auch Angaben darüber, welche 
Bestimmungen Gegenstand der 
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Verhandlungen sein sollen und welche 
Ziele mit den Verhandlungen verfolgt 
werden, sowie sonstige sachdienliche 
Informationen. Bei Änderungen eines 
bestehenden Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form 
zur Verfügung. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen. Auf Ersuchen der 
Kommission oder des jeweiligen 
Mitgliedstaates kann die Kommission als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilnehmen.

Verhandlungen sein sollen und welche 
Ziele mit den Verhandlungen verfolgt 
werden, sowie sonstige sachdienliche 
Informationen. Bei Änderungen eines 
bestehenden Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Vereinbarungen zwischen 
kommerziellen Unternehmen sind von 
dieser Verpflichtung nicht betroffen. Der 
betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die 
Kommission regelmäßig über die 
laufenden Verhandlungen. Auf Ersuchen 
der Kommission oder des jeweiligen 
Mitgliedstaates kann die Kommission als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilnehmen.

Or. en

Begründung

Vereinbarungen zwischen kommerziellen Unternehmen müssen von diesem Beschluss 
ausgenommen werden, weil sie wesentliche Wettbewerbsinstrumente im Binnenmarkt sind. 
Insbesondere könnte durch die vorzeitige Offenlegung von Informationen über solche 
Vereinbarungen die Verhandlungsmacht der Unternehmen aus der EU gegenüber Lieferanten 
aus Drittstaaten erheblich geschwächt und die Versorgungssicherheit der EU beeinträchtigt 
werden.

Änderungsantrag 83
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
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von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Mit Ausnahme der nach 
Artikel 7 angegebenen vertraulichen Teile 
stellt die Kommission die Informationen, 
die sie erhalten hat, allen Mitgliedstaaten in 
elektronischer Form zur Verfügung. Der 
betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die 
Kommission regelmäßig über die 
laufenden Verhandlungen. Auf Ersuchen 
des jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

Or. en

Änderungsantrag 84
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat,
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so 
früh wie möglich vor der geplanten 
Aufnahme von Verhandlungen. Die der 
Kommission übermittelten Informationen 
enthalten neben den einschlägigen 
Unterlagen auch Angaben darüber, welche 

2. Nimmt ein Mitgliedstaat Verhandlungen 
mit einem Drittstaat auf, um ein 
bestehendes zwischenstaatliches 
Abkommen zu ändern oder ein neues 
zwischenstaatliches Abkommen zu 
schließen, so unterrichtet er die 
Kommission schriftlich darüber. Die der 
Kommission übermittelten Informationen 
enthalten neben den einschlägigen 
Unterlagen auch Angaben darüber, welche 
Bestimmungen Gegenstand der 
Verhandlungen sein sollen und welche 
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Bestimmungen Gegenstand der 
Verhandlungen sein sollen und welche 
Ziele mit den Verhandlungen verfolgt 
werden, sowie sonstige sachdienliche 
Informationen. Bei Änderungen eines 
bestehenden Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

Ziele mit den Verhandlungen verfolgt 
werden, sowie sonstige sachdienliche 
Informationen. Bei Änderungen eines 
bestehenden Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen des jeweiligen Mitgliedstaates 
kann die Kommission als Beobachterin an 
den Verhandlungen teilnehmen.

Or. en

Änderungsantrag 85
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
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Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Die 
Mitgliedstaaten können die Kommission 
ersuchen, als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 86
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
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Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates kann die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teilnehmen.

Mitgliedstaaten in sicherer elektronischer 
Form zur Verfügung. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen. Auf Ersuchen der 
Kommission oder des jeweiligen 
Mitgliedstaates kann die Kommission als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilnehmen.

Or. en

Änderungsantrag 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Nach Abschluss der Verhandlungen 
übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission die ausgehandelten, aber 
noch nicht unterzeichneten 
zwischenstaatlichen Abkommen, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die darin explizit 
Bezug genommen wird.

Or. en

Änderungsantrag 88
Michael Theurer

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten sind nicht 
verpflichtet, der Kommission 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die sie als vertraulich betrachten.
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Or. en

Änderungsantrag 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte, auf 
die dieses Abkommen oder diese 
Änderung explizit Bezug nimmt, der 
Kommission, die die erhaltenen
Unterlagen mit Ausnahme der nach 
Artikel 7 angegebenen vertraulichen Teile 
allen anderen Mitgliedstaaten in 
elektronischer Form zur Verfügung stellt.

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
Mitgliedstaat der Kommission das 
Abkommen oder die Änderung des 
Abkommens, einschließlich seiner 
Anhänge. Nehmen diese Abkommen 
explizit auf sonstige Texte Bezug, 
übermitteln die Mitgliedstaaten außerdem 
diese sonstigen Texte, sofern sie Elemente 
enthalten, die Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarktes 
oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben. Vereinbarungen zwischen 
kommerziellen Unternehmen sind von 
dieser Verpflichtung jedoch nicht 
betroffen.

Or. en

Änderungsantrag 90
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
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Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte, auf 
die dieses Abkommen oder diese 
Änderung explizit Bezug nimmt, der 
Kommission, die die erhaltenen 
Unterlagen mit Ausnahme der nach 
Artikel 7 angegebenen vertraulichen Teile 
allen anderen Mitgliedstaaten in 
elektronischer Form zur Verfügung stellt.

Mitgliedstaat der Kommission das 
Abkommen oder die Änderung des 
Abkommens, einschließlich seiner 
Anhänge. Nehmen diese Abkommen 
explizit auf sonstige Texte Bezug, 
übermitteln die Mitgliedstaaten außerdem 
diese sonstigen Texte, sofern sie Elemente 
enthalten, die Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarktes 
oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben. Vereinbarungen zwischen 
kommerziellen Unternehmen sind von 
dieser Verpflichtung jedoch nicht 
betroffen.

Or. en

Begründung

Nur die sogenannten sonstigen Texte, die Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben, sollten 
der Kommission übermittelt werden. Vereinbarungen zwischen kommerziellen Unternehmen 
sind wesentliche Wettbewerbsinstrumente und müssen vertraulich bleiben. Andernfalls würde 
die kommerzielle Leistungsfähigkeit der betroffenen Unternehmen beeinträchtigt. Eine 
Weiterleitung von der Kommission an alle anderen Mitgliedstaaten geht über das 
einschlägige Mandat des Ministerrats vom 4. Februar hinaus.

Änderungsantrag 91
Fiorello Provera

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte, auf 
die dieses Abkommen oder diese Änderung 
explizit Bezug nimmt, der Kommission, 
die die erhaltenen Unterlagen mit 
Ausnahme der nach Artikel 7 angegebenen 

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens kann der betreffende 
Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte, auf 
die dieses Abkommen oder diese Änderung 
explizit Bezug nimmt, mit Ausnahme von 
Vereinbarungen zwischen kommerziellen 
Unternehmen der Kommission 
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vertraulichen Teile allen anderen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung stellt.

übermitteln, die die erhaltenen Unterlagen 
mit Ausnahme der nach Artikel 7 
angegebenen vertraulichen Teile allen 
anderen Mitgliedstaaten in elektronischer 
Form zur Verfügung stellt.

Or. en

Begründung

Vereinbarungen zwischen kommerziellen Unternehmen müssen unbedingt von diesem 
Beschluss ausgenommen werden, weil sie wesentliche Wettbewerbsinstrumente im 
Binnenmarkt sind. Insbesondere könnte durch die vorzeitige oder spätere Offenlegung von 
Informationen über solche Vereinbarungen die Verhandlungsmacht der Unternehmen aus der 
EU gegenüber Lieferanten aus Drittstaaten erheblich geschwächt sowie der Wettbewerb im 
Binnenmarkt und die Versorgungssicherheit der EU beeinträchtigt werden.

Änderungsantrag 92
Gaston Franco

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte, auf 
die dieses Abkommen oder diese Änderung 
explizit Bezug nimmt, der Kommission, 
die die erhaltenen Unterlagen mit 
Ausnahme der nach Artikel 7 angegebenen 
vertraulichen Teile allen anderen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung stellt.

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte
nichtkommerzieller Art, auf die dieses 
Abkommen oder diese Änderung explizit 
Bezug nimmt, der Kommission, die die 
erhaltenen Unterlagen mit Ausnahme der 
nach Artikel 7 angegebenen vertraulichen 
Teile allen anderen Mitgliedstaaten in 
elektronischer Form zur Verfügung stellt.

Or. fr

Änderungsantrag 93
Lena Kolarska-Bobińska
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Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte, auf 
die dieses Abkommen oder diese Änderung 
explizit Bezug nimmt, der Kommission, 
die die erhaltenen Unterlagen mit 
Ausnahme der nach Artikel 7 angegebenen 
vertraulichen Teile allen anderen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form zur 
Verfügung stellt.

3. Nach der Ratifizierung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
einer Änderung eines zwischenstaatlichen 
Abkommens übermittelt der betreffende 
Mitgliedstaat das Abkommen oder die 
Änderung des Abkommens, einschließlich 
seiner Anhänge und sonstiger Texte, auf 
die dieses Abkommen oder diese Änderung 
explizit Bezug nimmt, der Kommission, 
die die erhaltenen Unterlagen mit 
Ausnahme der nach Artikel 7 angegebenen
vertraulichen Teile allen anderen 
Mitgliedstaaten in sicherer elektronischer 
Form zur Verfügung stellt.

Or. en

Änderungsantrag 94
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Kommerzielle Vereinbarungen und 

Absichtserklärungen
Die Kommission hat das Recht, von den 
beteiligten kommerziellen Unternehmen 
und Mitgliedstaaten Zugang zu den 
kommerziellen Vereinbarungen mit ihren 
Anhängen und sonstigen Unterlagen 
sowie den Absichtserklärungen zu einem 
Energieprojekt zu verlangen, sofern ein 
Energieprojekt, das in einem Drittstaat 
beginnt oder endet und voraussichtlich 
Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder die 
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Energieversorgungssicherheit hat, nicht 
Gegenstand eines zwischenstaatlichen 
Abkommens ist. Nach einem solchen 
Ersuchen haben die beteiligten 
kommerziellen Unternehmen und 
Mitgliedstaaten drei Monate Zeit für die 
Übermittlung der angeforderten 
Unterlagen oder einer ausführlichen 
Erläuterung der Gründe, weshalb ein 
Projekt keine Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder die 
Energieversorgungssicherheit hat. Die 
Kommission kann diese Erläuterungen 
akzeptieren oder erneut ein Ersuchen 
übermitteln.
Innerhalb von sechs Monaten nach der 
Übermittlung der angeforderten 
Unterlagen prüft die Kommission deren 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht, 
insbesondere mit dem EU-
Wettbewerbsrecht und den EU-
Rechtsvorschriften zum 
Energiebinnenmarkt. Ist ein übermitteltes 
kommerzielles Abkommen oder eine 
übermittelte Absichtserklärung mit dem 
Unionsrecht unvereinbar, unternehmen 
die betreffenden kommerziellen 
Unternehmen alle geeigneten Schritte, um 
die festgestellte Unvereinbarkeit zu 
beseitigen.
Wird den Empfehlungen nicht Rechnung 
getragen und bestehen erhebliche Zweifel 
bezüglich der Vereinbarkeit des 
unterzeichneten kommerziellen 
Abkommens oder der unterzeichneten 
Absichtserklärung mit dem Unionsrecht 
fort, kann die Kommission einen 
Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten 
ersuchen, die Einleitung gerichtlicher 
Verfahren gegen die Unterzeichner des 
Abkommens in Betracht zu ziehen, oder 
selbst ein gerichtliches Verfahren 
einleiten, das gemäß den Verträgen oder 
in einem geeigneten internationalen 
Gremium, dem die Union als Mitglied 
angehört, zulässig ist.
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Die Kommission macht die Unterlagen, 
die sie erhalten hat, den anderen 
Mitgliedstaaten oder anderen Organen 
nicht zugänglich und behandelt alle 
Unterlagen, die sie gemäß diesem Artikel 
erhalten hat, als vertraulich. Die 
eingegangenen Unterlagen werden den 
jeweils zuständigen Stellen nur im Fall 
eines gerichtlichen Verfahrens 
offengelegt. Die Mitgliedstaaten werden 
darüber unterrichtet, wenn Unterlagen 
gemäß diesem Artikel angefordert wurden 
und ob dem Ersuchen stattgegeben 
wurde, das Ersuchen abgelehnt wurde 
oder es zurückgezogen wurde.

Or. en

Begründung

Dieser Artikel ist erforderlich, damit die Mitgliedstaaten und kommerzielle Unternehmen 
nicht versuchen, die Anwendung dieses Beschlusses zu verhindern, indem sie nur 
kommerzielle Abkommen, aber keine zwischenstaatlichen Abkommen über internationale 
Energieprojekte schließen. Mit diesem Artikel könnte die Kommission alle Projekte unter 
Wahrung der Vertraulichkeit prüfen.

Änderungsantrag 95
András Gyürk

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unterstützung durch die Kommission entfällt
Unterrichtet ein Mitgliedstaat die 
Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 2 von 
seiner Absicht, Verhandlungen zur 
Änderung eines bestehenden 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
zum Abschluss eines neuen 
zwischenstaatlichen Abkommens 
aufzunehmen, kann der Mitgliedstaat die 
Kommission um Unterstützung bei den 
Verhandlungen mit dem jeweiligen 
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Drittstaat ersuchen.

Or. en

Begründung

Dieser Artikel ist inhaltlich bereits mit Änderungsantrag 1 abgedeckt.

Änderungsantrag 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unterrichtet ein Mitgliedstaat die 
Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 2 von 
seiner Absicht, Verhandlungen zur 
Änderung eines bestehenden 
zwischenstaatlichen Abkommens oder zum 
Abschluss eines neuen zwischenstaatlichen 
Abkommens aufzunehmen, kann der 
Mitgliedstaat die Kommission um 
Unterstützung bei den Verhandlungen mit 
dem jeweiligen Drittstaat ersuchen.

Unterrichtet ein Mitgliedstaat die 
Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 2 von 
seiner Absicht, Verhandlungen zur 
Änderung eines bestehenden 
zwischenstaatlichen Abkommens oder zum 
Abschluss eines neuen zwischenstaatlichen 
Abkommens aufzunehmen, kann die 
Kommission aus eigener Initiative oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats als 
Beobachterin an den Verhandlungen mit 
dem jeweiligen Drittstaat teilnehmen und 
den Mitgliedstaat in rechtlichen 
Angelegenheiten dazu beraten, wie ein 
vollständig mit dem Unionsrecht 
vereinbares zwischenstaatliches 
Abkommen erreicht werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen.
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

So früh wie möglich und spätestens zwei 
Wochen nach Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet der 
betreffende Mitgliedstaat die Kommission 
über den Abschluss der Verhandlungen 
und übermittelt den ausgehandelten, aber 
noch nicht unterzeichneten Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens, 
einschließlich dessen Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die darin explizit 
Bezug genommen wird, der Kommission 
zur Prüfung. Die Kommission 
unterrichtet den betreffenden 
Mitgliedstaat innerhalb von zwei 
Monaten, nachdem sie über den Abschluss 
der Verhandlungen unterrichtet wurde,
über alle Zweifel bezüglich der 
Vereinbarkeit des ausgehandelten 
Abkommens, seiner Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die darin explizit 
Bezug genommen wird, mit dem 
Unionsrecht, insbesondere mit Handels-
und Investitionsabkommen, den 
Rechtsvorschriften zum 
Energiebinnenmarkt und den 
langfristigen energie- und 
klimapolitischen Zielen der Union. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von zwei Monaten nach 
der Übermittlung des zwischenstaatlichen 
Abkommens von der Unterzeichnung des 
Abkommens ab. Erfolgt innerhalb dieses 
Zeitraums keine Reaktion seitens der 
Kommission, wird davon ausgegangen, 
dass die Kommission keine Einwände 
erhoben hat. Der Mitgliedstaat verschiebt 
die Unterzeichnung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens um 
weitere zwei Monate, wenn die 
Kommission ihm geantwortet hat, dass 
das ausgehandelte, aber noch nicht 
unterzeichnete Abkommen mit dem 
Unionsrecht unvereinbar ist. Innerhalb 
dieser zwei Monate erstellt die 
Kommission ein Rechtsgutachten.
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Wird in dem Rechtsgutachten eine 
Unvereinbarkeit des ausgehandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht 
festgestellt, weist die Kommission auf 
diese Unvereinbarkeit hin und gibt 
Empfehlungen zu ihrer Beseitigung ab.
Die Mitgliedstaaten tragen den 
Empfehlungen der Kommission 
gebührend Rechnung und handeln das 
Abkommen gegebenenfalls neu aus. Wird 
den Empfehlungen nicht Rechnung 
getragen und bestehen erhebliche Zweifel 
bezüglich der Vereinbarkeit des 
zwischenstaatlichen Abkommens mit dem 
Unionsrecht fort, prüft die Kommission 
die Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren.

Or. en

Änderungsantrag 98
Bendt Bendtsen

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 

1. So früh wie möglich und spätestens 
zwei Wochen nach Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet der 
Mitgliedstaat, der das zwischenstaatliche 
Abkommen ausgehandelt hat, die 
Kommission über den Abschluss der 
Verhandlungen und übermittelt den 
ausgehandelten, aber noch nicht 
unterzeichneten Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens, 
einschließlich seiner Anhänge und 
sonstiger Texte, auf die darin 
ausdrücklich Bezug genommen wird, der 
Kommission zur Prüfung. Die 
Kommission unterrichtet aus eigener 
Initiative oder auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
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Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Abkommen ausgehandelt hat, diesen 
Mitgliedstaat innerhalb von zwei 
Monaten, nachdem sie über den 
Abschluss der Verhandlungen 
unterrichtet wurde, von allen Zweifeln 
bezüglich der Vereinbarkeit des 
ausgehandelten Abkommens, seiner 
Anhänge und sonstiger Texte, auf die 
darin ausdrücklich Bezug genommen 
wird, mit dem Unionsrecht, insbesondere 
mit dem Wettbewerbsrecht und den 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Energiebinnenmarkt. Der betreffende 
Mitgliedstaat sieht während eines 
Zeitraums von zwei Monaten nach der 
Übermittlung des zwischenstaatlichen 
Abkommens von der Unterzeichnung des 
Abkommens ab. Hat die Kommission
innerhalb dieses Zeitraums nicht 
geantwortet, wird davon ausgegangen, 
dass sie keine Einwände erhoben hat. Der 
Mitgliedstaat verschiebt die 
Unterzeichnung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens um 
weitere zwei Monate, wenn die 
Kommission ihm geantwortet hat, dass 
das ausgehandelte Abkommen mit dem 
Unionsrecht unvereinbar ist. Innerhalb 
dieser zwei Monate legt die Kommission 
ein Rechtsgutachten vor.
2. In dem Rechtsgutachten erläutert die 
Kommission die festgestellte 
Unvereinbarkeit und gibt Empfehlungen 
dazu ab, wie diese zu beseitigen ist.
3. Die Mitgliedstaaten tragen den 
Empfehlungen der Kommission 
gebührend Rechnung und handeln das 
Abkommen gegebenenfalls neu aus. Wird 
den Empfehlungen nicht gebührend 
Rechnung getragen und bestehen 
erhebliche Zweifel bezüglich der 
Vereinbarkeit des zwischenstaatlichen 
Abkommens mit dem Unionsrecht fort, 
zieht die Kommission die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens in 
Erwägung.
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Or. da

Änderungsantrag 99
Bernd Lange

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach der 
Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Die Mitgliedstaaten übermitteln vor einer 
Unterzeichnung die ausgehandelten 
zwischenstaatlichen Abkommen zur 
Prüfung der Kommission. Die 
Kommission prüft innerhalb von vier 
Wochen, nachdem ihr das Abkommen 
übermittelt wurde, ob das ausgehandelte 
Abkommen mit dem Unionsrecht 
vereinbar ist, insbesondere hinsichtlich 
der Handels- und Investitionsregelungen 
und des Energiebinnenmarkts, sowie der 
langfristigen energie- und 
klimapolitischen Ziele der Union. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach der 
Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Wenn innerhalb des Prüfzeitraums 
keine Stellungnahme der Kommission 
erfolgt, wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Or. de
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Änderungsantrag 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

So früh wie möglich und spätestens zwei 
Wochen nach Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet der 
betreffende Mitgliedstaat die Kommission 
über den Abschluss der Verhandlungen
und übermittelt den ausgehandelten, aber
noch nicht unterzeichneten Entwurf des
zwischenstaatlichen Abkommens, 
einschließlich dessen Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die darin explizit 
Bezug genommen wird, der Kommission 
zur Prüfung. Vereinbarungen zwischen 
kommerziellen Unternehmen sind von 
dieser Verpflichtung jedoch nicht 
betroffen.

Or. en

Änderungsantrag 101
Marian-Jean Marinescu
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Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission vor der Unterzeichnung des 
Abkommens über den Abschluss der 
Verhandlungen und übermitteln der 
Kommission den Entwurf des 
Abkommens. Innerhalb von vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde,
übermittelt die Kommission dem 
betreffenden Mitgliedstaat ihre Hinweise 
zu einer etwaigen Unvereinbarkeit mit 
dem Unionsrecht. Vor der Unterzeichnung 
des Abkommens trägt der Mitgliedstaat 
den abschließenden Empfehlungen der
Kommission in Bezug auf den Entwurf 
des Abkommens gebührend Rechnung 
und handelt das Abkommen 
gegebenenfalls neu aus. Wenn innerhalb 
des Prüfzeitraums keine Stellungnahme der 
Kommission erfolgt, wird davon 
ausgegangen, dass die Kommission keine 
Einwände erhoben hat.

Or. en

Änderungsantrag 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und 
innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Die Kommission prüft zwischenstaatliche 
Abkommen, die gemäß Artikel 3 Absatz 3 
übermittelt wurden, bis spätestens drei 
Monate nach ihrer Übermittlung aus 
eigener Initiative oder auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der es übermittelt hat, auf 
ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht, 
unterrichtet den Mitgliedstaat über die 
Unvereinbarkeiten, die sie bei ihrer 
Prüfung festgestellt hat, wobei sie die 
rechtlichen Gründe dieser 
Unvereinbarkeiten erläutert und eine 
Lösung zu ihrer Beseitigung vorschlägt.
Der betreffende Mitgliedstaat sieht 
während dieses Dreimonatszeitraums von 
der Unterzeichnung des Abkommens ab. 
Der Prüfzeitraum kann im Einvernehmen 
mit dem betreffenden Mitgliedstaat 
verlängert werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und 
innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Or. en

Änderungsantrag 103
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener So früh wie möglich und spätestens zwei 
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Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Wochen nach Abschluss der 
Verhandlungen informiert der betreffende 
Mitgliedstaat die Kommission über den 
Abschluss der Verhandlungen und 
übermittelt den ausgehandelten, aber
noch nicht unterzeichneten Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens, 
einschließlich dessen Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die darin explizit 
Bezug genommen wird, der Kommission 
zur Prüfung. Vereinbarungen zwischen 
kommerziellen Unternehmen sind von 
dieser Verpflichtung jedoch nicht 
betroffen.

Or. en

Änderungsantrag 104
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der
Kommission den ausgehandelten, aber 
noch nicht unterzeichneten Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens zur 
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auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen.
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Prüfung. Die Kommission prüft spätestens 
bis zu vier Monaten, nachdem ihr der 
Entwurf übermittelt wurde, ob das 
ausgehandelte Abkommen mit dem 
Unionsrecht vereinbar ist, vor allem, was 
das Wettbewerbsrecht und die 
Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt sowie die 
langfristigen energie- und 
klimapolitischen Ziele der Union betrifft.
Der betreffende Mitgliedstaat sieht 
während dieses Prüfzeitraums von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Wenn innerhalb des Prüfzeitraums 
keine Stellungnahme der Kommission 
erfolgt, wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Or. en

Begründung

Eine verbindliche Ex-ante-Prüfung der Vereinbarkeit mit einem Schwerpunkt auf den 
langfristigen Zielen der Union und dem Binnenmarktrecht kann den Mitgliedstaaten als 
Frühwarnmechanismus dienen, sodass es erst gar nicht zu komplizierten Neuverhandlungen 
über das zwischenstaatliche Abkommen kommt.

Änderungsantrag 105
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener Auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
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Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der betreffende 
Mitgliedstaat um eine solche Vorabprüfung 
des verhandelten zwischenstaatlichen 
Abkommens auf seine Vereinbarkeit mit 
dem Unionsrecht ersucht, ist der 
verhandelte, jedoch noch nicht 
unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und 
innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, prüft die Kommission vor der 
Unterzeichnung des Abkommens die 
Vereinbarkeit dieses Abkommens mit dem 
Unionsrecht. Falls der betreffende 
Mitgliedstaat um eine solche Vorabprüfung 
des verhandelten zwischenstaatlichen 
Abkommens auf seine Vereinbarkeit mit 
dem Unionsrecht ersucht, ist der 
verhandelte, jedoch noch nicht 
unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von zwei Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und
die Kommission nicht die Absicht hat, 
Einwände zu erheben, unterrichtet sie den 
Mitgliedstaat so schnell wie möglich vor 
dem Ende des Prüfzeitraums darüber, um 
die Unterzeichnung des Abkommens nicht 
unnötig zu verzögern. Die Kommission ist 
bestrebt, bei allen 
Kompatibilitätsprüfungen eine positive 
oder negative Stellungnahme abzugeben, 
doch falls innerhalb des Prüfzeitraums 
keine Stellungnahme der Kommission 
erfolgt, wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Or. en

Änderungsantrag 106
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der betreffende 
Mitgliedstaat um eine solche Vorabprüfung 
des verhandelten zwischenstaatlichen 
Abkommens auf seine Vereinbarkeit mit 
dem Unionsrecht ersucht, ist der 
verhandelte, jedoch noch nicht 
unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und 
innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Die Kommission kann auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
Abkommen verhandelt hat, die 
Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens prüfen. 
Falls der betreffende Mitgliedstaat um eine 
solche Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf seine 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und 
innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Or. en

Änderungsantrag 107
Gaston Franco

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener Die Kommission kann auf Ersuchen eines 
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Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der betreffende 
Mitgliedstaat um eine solche Vorabprüfung 
des verhandelten zwischenstaatlichen 
Abkommens auf seine Vereinbarkeit mit 
dem Unionsrecht ersucht, ist der 
verhandelte, jedoch noch nicht 
unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach der 
Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und 
innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Mitgliedstaats spätestens bis zu vier 
Wochen, nachdem sie über den Abschluss 
der Verhandlungen unterrichtet wurde, 
oder auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der 
das zwischenstaatliche Abkommen 
verhandelt hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls der betreffende Mitgliedstaat um eine 
solche Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf seine 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 
Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach der 
Übermittlung des Entwurfs des 
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde und 
innerhalb des Prüfzeitraums keine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

Or. fr

Änderungsantrag 108
Michael Theurer

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Fällt nach der Prüfung des Entwurfs 
eines zwischenstaatlichen Abkommens die 
Stellungnahme negativ aus, unterrichtet 
die Kommission das Europäische 
Parlament und schlägt dem betreffenden 
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Mitgliedstaat Lösungsmöglichkeiten vor 
oder gibt an, welchen Anforderungen der 
betreffende Mitgliedstaat bei einer 
Neuaushandlung des Abkommens 
gebührend Rechnung tragen muss.

Or. en

Änderungsantrag 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Stellt die Kommission eine 
Unvereinbarkeit des ausgehandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht fest, 
muss der Mitgliedstaat die festgestellte 
Unvereinbarkeit beseitigen. Unterzeichnet 
der Mitgliedstaat das Abkommen, ohne 
die Unvereinbarkeit beseitigt zu haben, 
kann die Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

Or. en

Änderungsantrag 110
Bendt Bendtsen

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Verbindung mit dem Rechtsgutachten 
fertigt die Kommission auch eine Analyse 
an, aus der hervorgeht, inwieweit der 
jeweilige Drittstaat selbst 
Rechtsvorschriften eingeführt hat und 
einhält, die dem Unionsrecht auf dem 
Energiesektor und insbesondere den 
Vorschriften des Dritten Energiepakets 
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entsprechen.

Or. da

Änderungsantrag 111
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Fällt nach der Prüfung des Entwurfs 
eines zwischenstaatlichen Abkommens die 
Stellungnahme negativ aus, schlägt die 
Kommission Lösungsmöglichkeiten vor 
oder gibt an, welchen Anforderungen der 
betreffende Mitgliedstaat bei einer 
Neuaushandlung des Abkommens 
gebührend Rechnung tragen muss.

Or. en

Begründung

Die Folgen der einzelnen Abschnitte des Prüfverfahrens sollten explizit genannt werden: Die 
Kommission muss Lösungen vorschlagen, und der Mitgliedstaat muss den Empfehlungen der 
Kommission Rechnung tragen.

Änderungsantrag 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a
Kohärenz zwischen Energie- und 

Investitionsabkommen
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Die Kommission stellt sicher, dass 
Energieabkommen, die 
Investitionsbestimmungen enthalten, mit 
dem Unionsrecht über bilaterale 
Investitionsabkommen und der 
Investitionspolitik der Union, 
einschließlich der sich daraus ergebenden 
Rechte des Europäischen Parlaments auf 
Einsichtnahme und Stellungnahme, im 
Einklang stehen. Die Kommission 
berichtet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat über die besonderen 
energiepolitischen Bestimmungen, die für 
die Zwecke dieses Beschlusses von Belang 
sind.

Or. en

Begründung

Die Kohärenz zwischen Energie- und Investitionsabkommen ist nicht nur im Sinne eines 
ordnungsgemäßen politischen Handelns notwendig, sondern muss auch die im Vertrag von 
Lissabon niedergelegten Zuständigkeiten der einzelnen institutionellen Akteure erkennen 
lassen, beispielsweise das Recht des Europäischen Parlaments auf Einsichtnahme im Bereich 
Investitionspolitik.

Änderungsantrag 113
Bernd Lange

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erleichtert die 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf

1. Die Kommission erleichtert und fördert
die Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf

Or. de

Änderungsantrag 114
Bernd Lange
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Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) die Kohärenz von Energie- und 
Investitionsabkommen: Die Kommission 
stellt sicher, dass Energieabkommen, die 
Investitionsbestandteile haben, kohärent 
mit der Gesetzgebung für bilaterale 
Investitionsabkommen sind. Die  
Kommission stellt ebenfalls sicher, dass 
die Beteiligungsrechte des Europäischen 
Parlaments für zukünftige 
Energieabkommen mit 
Investitionsbestandteilen gewahrt werden. 
Insbesondere werden die Empfehlungen 
des Europäischen Parlaments für die 
zukünftige Investitionspolitik 
berücksichtigt;

Or. de

Änderungsantrag 115
Niki Tzavela

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Ermittlung gemeinsamer Probleme 
im Zusammenhang mit 
zwischenstaatlichen Abkommen und 
Überlegungen zu geeigneten 
Lösungsmaßnahmen;

b) die Ermittlung gemeinsamer Probleme 
im Zusammenhang mit 
zwischenstaatlichen Abkommen und 
Überlegungen zu geeigneten Maßnahmen 
und die Unterbreitung von 
Lösungsvorschlägen;

Or. en

Änderungsantrag 116
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die ausgehend von der besten Praxis 
erfolgende Entwicklung von 
Standardklauseln, deren Verwendung die 
vollständige Übereinstimmung künftiger 
zwischenstaatlicher Abkommen mit den 
Rechtsvorschriften der Union im 
Energiebereich gewährleisten würde.

c) die ausgehend von der besten Praxis 
erfolgende Entwicklung von 
Standardklauseln, deren Verwendung die 
vollständige Übereinstimmung künftiger 
zwischenstaatlicher Abkommen mit den 
Rechtsvorschriften der Union im 
Energiebereich und das Maß an Sicherheit 
bei der Energieversorgung gewährleisten 
würde, das in Bezug auf die langfristigen 
energie- und klimapolitischen Ziele der 
Union angestrebt wird.

Or. en

Begründung

Die langfristigen energie- und klimapolitischen Ziele der EU sollten von Anfang an 
berücksichtigt werden, damit Abkommen nicht neu ausgehandelt werden müssen.

Änderungsantrag 117
András Gyürk

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die ausgehend von der besten Praxis
erfolgende Entwicklung von
Standardklauseln, deren Verwendung die 
vollständige Übereinstimmung künftiger 
zwischenstaatlicher Abkommen mit den 
Rechtsvorschriften der Union im 
Energiebereich gewährleisten würde.

c) die ausgehend von bewährten 
Verfahren erfolgende Entwicklung 
unverbindlicher Standardklauseln, deren 
Verwendung die vollständige 
Übereinstimmung künftiger 
zwischenstaatlicher Abkommen mit den 
Rechtsvorschriften der Union im 
Energiebereich erheblich verbessern
würde.

Or. en
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Begründung

Durch die Verwendung von Standardklauseln wird die Übereinstimmung ausgehandelter 
zwischenstaatlicher Abkommen mit dem Unionsrecht verbessert, jedoch nicht für die 
vollständige Übereinstimmung der Teile des Abkommens mit dem Unionsrecht gesorgt, die 
nicht aus Standardklauseln bestehen.

Änderungsantrag 118
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die ausgehend von der besten Praxis 
erfolgende Entwicklung von 
Standardklauseln, deren Verwendung die 
vollständige Übereinstimmung künftiger 
zwischenstaatlicher Abkommen mit den 
Rechtsvorschriften der Union im 
Energiebereich gewährleisten würde.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 119
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Abkommen, mit denen sichergestellt 
werden soll, dass die physische Kapazität 
und die Rohrleitungskapazität 
aufeinander abgestimmt sind sowie den 
energie- und klimapolitischen Zielen und 
dem in diesen Zielen formulierten Maß an 
Versorgungssicherheit entsprechen, damit 
die Union nicht durch 
Überschusskapazitäten blockiert wird.
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Or. en

Begründung

Damit Abkommen nicht neu ausgehandelt werden müssen, sollten die langfristigen energie-
und klimapolitischen Ziele der EU von Anfang an berücksichtigt werden, und es sollten keine 
Bestimmungen in Abkommen aufgenommen werden, mit denen Kapazitäten blockiert werden, 
ohne dass tatsächlich Energie geliefert wird, und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, 
sondern auch zum Nutzen der Verbraucher in der EU.

Änderungsantrag 120
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die Unterstützung bei der 
Ausarbeitung multilateraler 
zwischenstaatlicher Abkommen unter 
Beteiligung mehrerer Mitgliedstaaten 
oder der Union als Ganzes anstelle 
nationaler bilateraler Abkommen mit 
Drittstaaten.

Or. en

Änderungsantrag 121
Bernd Lange

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die Integration und Einbindung der 
Abkommen in die gemeinsame 
europäische Energiepolitik, wie es in der 
Roadmap 2050 beschrieben wird.

Or. de
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Änderungsantrag 122
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) einen Leitfaden zur 
Verhandlungsführung, um die 
Einhaltung des Unionsrechts, Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten und die 
Energieversorgungssicherheit zu 
gewährleisten.

Or. ro

Änderungsantrag 123
Gaston Franco

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Übermittlung von Informationen an 
die Kommission gemäß Artikel 3 kann der 
Mitgliedstaat angeben, ob ein Teil der 
Informationen, insbesondere 
kommerzielle Informationen, als 
vertraulich zu behandeln ist und ob die 
übermittelten Informationen an andere 
Mitgliedstaaten weitergegeben werden 
dürfen. Die Kommission beachtet diese 
Angaben. Durch Ersuchen um Wahrung
der Vertraulichkeit wird der Zugang der 
Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht eingeschränkt.

Bei der Übermittlung von Informationen an 
die Kommission gemäß Artikel 3 kann der 
Mitgliedstaat wählen, in welcher Form 
diese Informationen übermittelt werden, 
damit der Schutz kommerziell sensibler 
Informationen gewährleistet ist.

Or. fr

Änderungsantrag 124
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Übermittlung von Informationen an 
die Kommission gemäß Artikel 3 kann der 
Mitgliedstaat angeben, ob ein Teil der 
Informationen, insbesondere
kommerzielle Informationen, als 
vertraulich zu behandeln ist und ob die 
übermittelten Informationen an andere 
Mitgliedstaaten weitergegeben werden 
dürfen. Die Kommission beachtet diese 
Angaben. Durch Ersuchen um Wahrung 
der Vertraulichkeit wird der Zugang der 
Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht eingeschränkt.

Bei der Übermittlung von Informationen an 
die Kommission gemäß Artikel 3 kann der 
Mitgliedstaat angeben, ob darin enthaltene
kommerzielle Informationen, als 
vertraulich zu behandeln sind und ob die 
übermittelten Informationen an andere 
Mitgliedstaaten weitergegeben werden 
dürfen. Die Kommission beachtet diese 
Angaben. Durch Ersuchen um Wahrung 
der Vertraulichkeit wird der Zugang der 
Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht eingeschränkt. Alle 
Mitgliedstaaten erhalten eine 
Zusammenfassung der Bestimmungen, 
die als teilweise vertraulich zu 
behandelnde Informationen enthalten.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die Vertraulichkeit kommerzieller 
Informationen zu schützen. Grundlegende Informationen über Abkommen sollten jedoch allen 
Mitgliedstaaten für die Zwecke dieses Beschlusses zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 125
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ersucht ein Mitgliedstaat darum, einen 
Teil eines Abkommens als vertraulich zu 
behandeln, entfernt die Kommission die 
entsprechenden Informationen aus den 
an andere Mitgliedstaaten 
weitergegebenen Unterlagen und fügt an 
diesen Textstellen einen Hinweis ein, 
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welcher Art die ausgelassenen 
Informationen sind.

Or. en

Begründung

Aus Texten, die weitergegeben werden, sollten vertrauliche Informationen zwar tatsächlich 
entfernt werden, aber die Mitgliedstaaten sollten darüber informiert werden, dass und an 
welcher Stelle dies erfolgt ist. Ohne diese Hinweise wäre den anderen Mitgliedstaaten nicht 
klar, ob sie Zugang zu dem gesamten oder nur zu einem Teil eines Abkommens, dessen 
Anhängen oder sonstigen Unterlagen haben. Deshalb sollte ein diesbezüglicher Hinweis 
eingefügt werden, z. B. „Der Preis wird auf […] festgelegt“, „[Dieser Anhang wird als 
vertraulich behandelt und wurde deshalb ausgelassen]“ oder „[Diese Unterlagen werden als 
vertraulich behandelt und wurden deshalb nicht weitergegeben]“.

Änderungsantrag 126
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Überprüfung Berichterstattung und Überprüfung

Or. en

Begründung

In den Beschluss sollten Berichterstattungspflichten aufgenommen werden, damit überprüft 
werden kann, ob der Beschluss seinen Zweck erfüllt, und um die demokratische Kontrolle zu 
gewährleisten.

Änderungsantrag 127
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Vier Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Beschlusses legt die Kommission dem 

1. Nach dem Inkrafttreten des Beschlusses 
legt die Kommission dem Europäischen 
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Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht über die 
Anwendung dieses Beschlusses vor.

Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss jährlich
einen Bericht über die Anwendung dieses 
Beschlusses vor.

Or. ro

Änderungsantrag 128
Rolandas Paksas

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Vier Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Beschlusses legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht über die 
Anwendung dieses Beschlusses vor.

1. Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Beschlusses legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht über die 
Anwendung dieses Beschlusses vor.

Or. lt

Änderungsantrag 129
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament jährlich über 
die Informationen, die sie gemäß Artikel 3 
erhält, und sie legt dem Europäischen 
Parlament innerhalb von 24 Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Beschlusses 
eine umfassende Bewertung vor.

Or. en
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Begründung

In den Beschluss sollten Berichterstattungspflichten aufgenommen werden, damit überprüft 
werden kann, ob der Beschluss seinen Zweck erfüllt, und um die demokratische Kontrolle zu 
gewährleisten.

Änderungsantrag 130
Giles Chichester

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In dem Bericht wird insbesondere 
bewertet, ob dieser Beschluss einen 
ausreichenden Rahmen dafür bietet, für 
eine vollständige Übereinstimmung 
zwischenstaatlicher Abkommen mit dem 
Unionsrecht und für ein hohes Maß an 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich 
zwischenstaatlicher Abkommen zu sorgen.

2. In dem Bericht wird insbesondere 
bewertet, ob dieser Beschluss einen 
ausreichenden Rahmen dafür bietet, für 
eine vollständige Übereinstimmung 
zwischenstaatlicher Abkommen mit dem 
Unionsrecht und für ein hohes Maß an 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich 
zwischenstaatlicher Abkommen zu sorgen.
Außerdem wird bewertet, ob die in diesem 
Beschluss festgelegten Fristen 
angemessen sind und wie sie sich auf die 
Verhandlungen von Mitgliedstaaten mit 
Drittstaaten ausgewirkt haben.

Or. en

Änderungsantrag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten 
gerichtet.

Diese Entscheidung ist an die 
Mitgliedstaaten und die in Artikel 3a 
genannten Unternehmen gerichtet.

Or. en
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