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Änderungsantrag 219
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut 
bestimmte nationale Maßnahmen 
ergriffen wurden, um die Energiemärkte 
zu beeinflussen, insbesondere 
Maßnahmen zur Sicherung der 
Stromversorgung, wobei Mitgliedstaaten 
eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch 
der Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt zur Kenntnis, dass der 
Energiemarkt allein vielleicht nicht in der 
Lage ist, ausreichend Energie zu liefern, 
um die Versorgungssicherheit 
sicherzustellen, und dass angesichts der 
neuen Entwicklungen wie der Steigerung 
der Spitzenlast oder großer Anteile von 
intermittierender erneuerbarer Energie 
bestimmte ergänzende Maßnahmen auf 
nationaler Ebene notwendig sein können, 
um die Versorgungssicherheit 
sicherzustellen, wobei die Mitgliedstaaten 
nationale 
Kapazitätssicherungsmaßnahmen
umgesetzt haben oder umsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 220
Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut
bestimmte nationale Maßnahmen 
ergriffen wurden, um die Energiemärkte 
zu beeinflussen, insbesondere 
Maßnahmen zur Sicherung der 
Stromversorgung, wobei Mitgliedstaaten 
eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 

14. nimmt zur Kenntnis, dass bestimmte 
Mitgliedstaaten bereits nationale 
Mechanismen für Kapazitätsentgelte zur 
Sicherung der Stromversorgung umgesetzt 
haben oder solche planen; ist der Ansicht, 
dass diese Mechanismen zwar 
erforderlich sind, wenn Elemente 
vorliegen, die die effiziente 
Funktionsweise von Energy-only-
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das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch 
der Markt gestört und verzerrt wurde;

Märkten verzerren, jedoch ein 
koordinierterer Ansatz auf EU-Ebene 
anzuwenden ist, durch den sichergestellt 
wird, dass diese erforderlich, wirksam, 
transparent und nicht diskriminierend 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut
bestimmte nationale Maßnahmen ergriffen 
wurden, um die Energiemärkte zu 
beeinflussen, insbesondere Maßnahmen 
zur Sicherung der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, 
dass erneut nationale Maßnahmen ergriffen 
wurden, um die Energiemärkte zu 
beeinflussen, insbesondere Maßnahmen 
zur Sicherung der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das ganze Potenzial alternativer Lösungen 
angemessen auszuschöpfen, insbesondere
in Bezug auf Flexibilitätsquellen wie der 
Nachfragesteuerung, Speicherung und 
physische Verbindungsleitungen, wodurch 
der Markt gestört und verzerrt wurde und 
möglicherweise Lock-in-Effekte 
entstehen;

Or. en

Änderungsantrag 222
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 14



AM\935846DE.doc 5/143 PE510.735v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut 
bestimmte nationale Maßnahmen 
ergriffen wurden, um die Energiemärkte 
zu beeinflussen, insbesondere 
Maßnahmen zur Sicherung der 
Stromversorgung, wobei Mitgliedstaaten 
eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch 
der Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt zur Kenntnis, dass einige 
Mitgliedstaaten trotz der Berücksichtigung 
des Potenzials grenzüberschreitender 
Lösungen eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte zur Sicherung der 
Energieversorgung einführen; ist der 
Ansicht, dass diese Mechanismen aus 
technologischer und haushaltspolitischer 
Sicht sowie aus Wettbewerbsperspektive 
neutral sein müssen; 

Or. fr

Änderungsantrag 223
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen,
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch 
der Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen;
erkennt an, dass Mitgliedstaaten 
Mechanismen für Kapazitätsentgelte 
einführen dürfen, sofern es sich um die 
Förderung von erneuerbarer oder CO2-
armer Energie handelt und gleichzeitig 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen maximal genutzt wird;

Or. nl

Änderungsantrag 224
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch 
der Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, die 
zu einem Lock-in einzelner Technologien 
innerhalb der nationalen Grenzen führen 
könnten oder, insbesondere in Bezug auf 
Maßnahmen zur Sicherung der 
Stromversorgung, dazu, dass die 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte einführen, die mit dem 
Binnenmarkt und den 
Wettbewerbsvorschriften nicht vereinbar 
sind, wodurch der Großhandelsmarkt 
gestört und verzerrt wird; fordert die 
Kommission auf, umgehend die 
Angemessenheit der regionalen Systeme 
und der potenziell negativen 
Auswirkungen der nationalen 
Mechanismen für Kapazitätsentgelte auf 
die Schaffung des Energiebinnenmarkts 
sorgfältig zu analysieren;

Or. en

Änderungsantrag 225
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
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Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen oder sich 
auf EU- Ebene zu koordinieren, wodurch 
der Markt gestört und verzerrt wurde; 
ergänzt, dass zunehmend ein stabiler 
politischer Rahmen zur wirtschaftlichen 
Absicherung dieser Kapazitäten, sowie 
eine angepasste 
Energieversorgungsstruktur erforderlich 
ist; fordert ein an den langfristigen 
energie- und klimapolitischen 
Zielsetzungen der Union ausgerichtetes 
Energiemarktdesign, welches eine 
Integrierung der Technologien im 
Bereich der Erneuerbarer Energien mit 
Erlangung der Marktreife in den 
Energiebinnenmarkt ermöglicht;

Or. de

Änderungsantrag 226
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde; fordert 
die Mitgliedstaaten daher auf, ohne dabei 
Mechanismen dieser Art auszuschließen, 
mit der Kommission in Bezug auf die 
Annahme EU-weiter Leitlinien darüber 
zusammenzuarbeiten, wie solche 
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Kapazitätsmarktmechanismen 
gegebenenfalls umgesetzt werden können, 
um eine Verzerrung des Binnenmarkts zu 
minimieren; 

Or. en

Änderungsantrag 227
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde; ist der 
Ansicht, dass die Gefahr besteht, dass die 
nationalen 
Kapazitätssicherungsmaßnahmen den 
europäischen Energiemarkt durch die De-
facto-Diskriminierung von 
Stromimporten weiter fragmentieren, 
wenn diese nicht koordiniert in der EU 
umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 228
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt, insbesondere auch in den 
angrenzenden Mitgliedstaaten gestört und 
verzerrt wurde und die Gefahr einer 
Abschottung nationaler Märkte droht;

Or. de

Änderungsantrag 229
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, deswegen die 
Beschließung von solchen 
Entscheidungen zu vermeiden;

Or. sl
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Änderungsantrag 230
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise 
darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte 
nationale Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Energiemärkte zu beeinflussen, 
insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 
der Gas- und Stromversorgung, wobei 
Mitgliedstaaten eigene Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne 
das Potenzial grenzüberschreitender 
Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der 
Markt gestört und verzerrt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 231
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. bedauert, dass die durch die 
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen eingeführten Mechanismen 
bislang nicht eingesetzt wurden; verweist 
auf Erkenntnisse der Kommission, denen 
zufolge die bessere Nutzung der 
bestehenden Kooperationsmöglichkeiten 
erheblichen Nutzen bringen könnte, etwa 
die Förderung des Handels; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, anschließend 
gegebenenfalls die Mechanismen der 
Zusammenarbeit besser zu nutzen und die 
Kommunikation untereinander ebenfalls 
zu verstärken; 
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Or. en

Änderungsantrag 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass die Energy-
only-Märkte weiterhin marktbasierte 
Preissignale geben werden, wenn ein 
angemessenes Niveau an Transparenz 
und Marktüberwachung sichergestellt 
wird; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, weitere 
Energiemarktkonzepte zu betrachten, die 
entgegen den derzeitigen nationalen 
Kapazitätssicherungsmaßnahmen den 
Investoren Ertragsströme aus allen 
Formen der Stromerzeugung und damit 
verbundenen Technologien liefern 
könnten und die kosteneffizienteste und 
am wenigsten diskriminierende 
Breitstellung von Flexibilität und 
Zusatzleistungen im Energiesektor 
sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 233
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Einführung von 
Mechanismen für Kapazitätsentgelte an 
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die Bedingung zu knüpfen, dass zuvor 
sämtliche Flexibilitätsmaßnahmen wie 
Nachfragesteuerung, Kraft-Wärme-
Kopplung, Speicheroptionen und 
Verbindungskapazitäten vollständig 
untersucht und angewendet wurden und 
dass außerdem eine detaillierte 
Vorbewertung der Kapazitäten vorliegt, 
wobei mögliche Mechanismen für 
Kapazitätsentgelte auf supranationaler 
Ebene zu konzipieren sind und eine 
Zeitbegrenzung sowie 
wettbewerbsbestimmte Vergabeverfahren 
und Anforderungen zu CO2 und Ausbau 
zu beinhalten haben;

Or. en

Änderungsantrag 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. bekräftigt das Vorgehen der 
Kommission zur Suche nach 
grenzüberschreitenden Lösungen; betont, 
dass richtige Analysen durchgeführt 
werden sollten, bevor regionale oder 
nationale Maßnahmen ergriffen werden, 
wenn ein Kapazitätsproblem vorliegt und 
es keine alternativen Lösungen gibt, und 
um zu prüfen, ob die vorgeschlagenen 
Maßnahmen die grenzüberschreitenden 
Auswirkungen berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 235
Lena Kolarska-Bobińska
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Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Mitgliedstaaten zunächst oder neben 
Kapazitätsmarktmechanismen auf den 
Ausbau von Regelenergiemärkten 
konzentrieren sollten; nimmt die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Märkte derzeit in 
einigen Mitgliedstaaten spielen;

Or. en

Änderungsantrag 236
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. fordert die Kommission und die 
ACER auf, proaktiv an einer schnellen 
Stärkung der regionalen Strom- und 
Gasmärkte durch gemeinsame 
Vorschriften wie zum Beispiel den 
Handelsschluss zu arbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 237
Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 

entfällt
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Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, vollständig nutzen muss;

Or. fr

Änderungsantrag 238
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. weist darauf hin, dass sich das Recht
der Mitgliedstaaten, ihren Energiemix 
selbst festzulegen, aus der großen 
Heterogenität der ihnen zur Verfügung
stehenden Energiequellen und der bisher 
getroffenen Technologie- und 
Investitionsentscheidungen ableitet;
bekräftigt, dass die Nutzung dieser 
verschiedenen Potenziale im Rahmen 
einer besseren Koordination der 
Energiepolitik auf EU-Ebene und unter 
Einhaltung ehrgeiziger Umwelt- und 
Klimakriterien erfolgen muss;

Or. fr

Änderungsantrag 239
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 



AM\935846DE.doc 15/143 PE510.735v01-00

DE

Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, vollständig nutzen muss;

Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes nach 
einer möglichst großen 
Energieunabhängigkeit streben und 
daher sämtliche aus Wirtschafts- und 
Umweltgesichtspunkten vernünftigen 
Energieerzeugungspotentiale vollständig 
nutzen muss;

Or. fi

Änderungsantrag 240
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, vollständig nutzen muss;

15. nimmt das Recht der Mitgliedstaaten, 
ihren Energiemix selbst festzulegen, und
die Notwendigkeit einer besseren EU-
weiten Koordination im Rahmen der 
Realisierung der drei Ziele der EU-
Energiepolitik insgesamt, nämlich 
Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und 
Versorgungssicherheit, zur Kenntnis;

Or. en

Änderungsantrag 241
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren
Energiemix selbst festzulegen, oder der

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, die
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Notwendigkeit einer besseren EU-weiten
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

Notwendigkeit einer erhöhten
Koordination und Kooperation zwischen
den Mitgliedstaaten im Energiebereich 
besteht;

Or. de

Änderungsantrag 242
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher nachhaltiger
Energiequellen, die den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, vollständig nutzen 
muss. Hier will das Europaparlament 
insbesondere die Bedeutung der wichtigen 
Rolle der grünen Industrien und des 
ländlichen Raums für die 
Kleinsterzeugung und die nachhaltige 
Energieerzeugung bei der Umstellung auf 
eine Gesellschaft ohne fossile 
Energieträger hervorheben;

Or. sv

Änderungsantrag 243
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
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Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss; betont, dass 
durch die EU-Politik im Hinblick auf die 
Energie- und Klimaziele nicht versucht 
werden sollte, bestimmte 
Wirtschaftsteilnehmer zu favorisieren 
oder einzelne Energiequellen gegenüber 
anderen zu bevorzugen;

Or. en

Änderungsantrag 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsentwurf
Ziffer 15

Entschließungsentwurf Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix – dazu gehört auch 
Kernenergie, die den höchsten Standards 
für nukleare Sicherheit entspricht – selbst 
festzulegen, oder der Notwendigkeit einer 
besseren EU-weiten Koordination die EU 
als Ganzes das Potenzial sämtlicher 
Energiequellen, die den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, vollständig nutzen 
muss;

Or. lt

Änderungsantrag 245
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss, um die 
Abhängigkeit der EU von externen 
Energiequellen zu verringern und das 
Wirtschaftswachstum zu stimulieren;

Or. en

Änderungsantrag 246
Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss; betont die 
Bedeutung einer Umstrukturierung und 
Koordinierung der europäischen 
Energiepolitik auf EU-Ebene;

Or. en

Änderungsantrag 247
Fiona Hall
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination oder der langfristigen 
Klima- und Energieziele die EU als 
Ganzes das Potenzial sämtlicher 
Energiequellen, die den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, vollständig nutzen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. betont, dass ungeachtet des Rechts der 
Mitgliedstaaten, ihren Energiemix selbst 
festzulegen, oder der Notwendigkeit einer 
besseren EU-weiten Koordination die EU 
als Ganzes anstreben sollte, das Potenzial 
sämtlicher Energiequellen, die den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, zu 
nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedsaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher Energiequellen, die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, 
vollständig nutzen muss;

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix selbst festzulegen, oder der 
Notwendigkeit einer besseren EU-weiten 
Koordination die EU als Ganzes das 
Potenzial sämtlicher erneuerbarer
Energiequellen, die den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, vollständig nutzen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 250
Zigmantas Balčytis

Entschließungsentwurf
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsentwurf Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, 
angesichts der Tatsache, dass die große 
Bedeutung der Atomenergie erhalten 
bleibt, insbesondere in solchen 
Mitgliedstaaten, die weiter zu deren 
Ausbau entschlossen sind, und dass die 
Atomenergie im Vergleich zu den anderen
die preiswerteste Energiegewinnungsart 
ist, die zur Reduzierung des 
Ressourcenaufwands im Energiesystem 
sowie der Strompreise führen würde, 
gestützt auf ihre Mitteilung über den 
Energiefahrplan 2050“, offiziell Stellung 
zur weiteren Entwicklung der 
Atomenergie als preiswertester 
Energiegewinnungsart zu nehmen.

Or. lt

Änderungsantrag 251
Jacek Saryusz-Wolski
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Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass die im EU-Vertrag 
geforderte Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten sowohl für das 
Tagesgeschäft als auch für das 
Krisenmanagement der internen und 
externen Energiepolitik gelten sollte; 
fordert die Kommission auf, den Begriff 
„Energiesolidarität“ so klar zu 
bestimmen, dass sich alle Mitgliedstaaten 
tatsächlich danach richten;

Or. en

Änderungsantrag 252
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass das Potenzial der 
verschiedenen erneuerbaren 
Energiequellen in den Mitgliedstaaten 
zwar variiert, alle Regionen jedoch 
signifikante Beiträge zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie leisten können;

Or. en

Änderungsantrag 253
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. betont die Notwendigkeit, das mittel-
und langfristig erwartete Wachstum der 
Gas- und Stromimporte aus Drittländern 
in die EU im Hinblick auf die Sicherung 
der Energieversorgung, die Lastenteilung 
und die faire Funktionsweise des 
Binnenmarkts zu bekämpfen; bekräftigt, 
dass diese Herausforderung für einige 
Mitgliedstaaten in engem Zusammenhang 
mit der Abhängigkeit von Gas- und 
Erdölimporten aus einem einzigen 
Drittland steht und dass dies Maßnahmen 
zur Diversifizierung des Angebots der 
Energielieferanten, der Energiewege und 
-quellen erfordert; nimmt zur Kenntnis, 
dass ein strategisches Ziel diesbezüglich 
darin besteht, einen südlichen 
Gaskorridor mit der Nabucco-Pipeline 
und der Anbindung an mittel- und 
osteuropäische Länder zu realisieren 
sowie etwa 10-20 % des Gasbedarfs der 
EU bis 2020 über diesen Versorgungsweg 
zu decken, damit die europäischen 
Regionen Zugang zu mindestens zwei 
unterschiedlichen Gasquellen haben;

Or. en

Änderungsantrag 254
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 
beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 
beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 
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gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf 
EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig 
ist; weist darauf hin, dass bei den 
Beziehungen zu den Energieversorgern aus 
der EU der Grundsatz der Gegenseitigkeit 
als Richtschnur dienen muss;

gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf 
EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig 
ist; fordert die EU auf, die Einrichtung 
einer gemeinsamen Agentur und von 
gemeinsamen Mechanismus für den 
Gaseinkauf in Erwägung zu ziehen, um 
der Monopolstellung dominierender 
externer Lieferanten die Stirn zu bieten;
weist darauf hin, dass bei den Beziehungen 
zu den Energieversorgern aus der EU der 
Grundsatz der Gegenseitigkeit als 
Richtschnur dienen muss;

Or. en

Änderungsantrag 255
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 
beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 
gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf 
EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig 
ist; weist darauf hin, dass bei den 
Beziehungen zu den Energieversorgern aus 
der EU der Grundsatz der Gegenseitigkeit 
als Richtschnur dienen muss;

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 
beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 
gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf 
EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig 
ist; weist darauf hin, dass bei den 
Beziehungen zu den Energieversorgern aus 
der EU der Grundsatz der Gegenseitigkeit 
als Richtschnur dienen muss; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass die 
Kommission die Auswirkungen ihrer 
Entscheidungen auf die 
Verbraucherpreise in ihren Beziehungen 
zu den Energieversorgern aus 
Drittländern berücksichtigen und 
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bekanntgeben muss;

Or. fr

Änderungsantrag 256
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 
beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 
gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf 
EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig 
ist; weist darauf hin, dass bei den 
Beziehungen zu den Energieversorgern aus 
der EU der Grundsatz der Gegenseitigkeit 
als Richtschnur dienen muss;

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 
beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 
gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf 
EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig 
ist; weist darauf hin, dass bei den 
Beziehungen zu den Energieversorgern aus 
der EU der Grundsatz der Gegenseitigkeit 
als Richtschnur dienen muss;

Or. fi

Änderungsantrag 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsentwurf
Ziffer 16

Entschließungsentwurf Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 

16. ist der Ansicht, dass ein offener und 
transparenter Binnenmarkt, auf dem alle 
EU-Unternehmen und 
Drittlandunternehmen den gemeinsamen 
Besitzstand im Energiebereich achten, dazu 
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beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 
gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf 
EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig 
ist; weist darauf hin, dass bei den 
Beziehungen zu den Energieversorgern aus 
der EU der Grundsatz der Gegenseitigkeit 
als Richtschnur dienen muss;

beitragen kann, die Verhandlungsmacht 
von Energieversorgern aus der EU 
gegenüber externen Konkurrenten zu 
stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittstaaten auf EU-
Ebene zu koordinieren, sehr wichtig ist; 
weist darauf hin, dass bei den Beziehungen 
zu den Energieversorgern aus der EU und 
von außerhalb der EU der Grundsatz der 
Gegenseitigkeit als Richtschnur dienen 
muss;

Or. lt

Änderungsantrag 258
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist der Überzeugung, dass der 
Kommission das Mandat übertragen 
werden sollte, Verhandlungen über 
Infrastrukturprojekte von strategischer 
Bedeutung zu führen, die die 
Versorgungssicherheit der EU insgesamt 
betreffen, und dass ein solches Mandat 
auch auf Ebene anderer 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen in 
Erwägung gezogen werden sollte, von 
denen angenommen wird, dass sie 
bedeutende Auswirkungen auf die 
langfristige Energiepolitik der EU und 
insbesondere auf ihre 
Energieunabhängigkeit haben; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Fortschritte, 
die bei den von der Kommission geführten 
Verhandlungen zu dem Vertrag zwischen 
der EU, Aserbaidschan und 
Turkmenistan über den Bau eines 
transkaspischen Pipeline-Systems erzielt 
wurden;
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Or. en

Änderungsantrag 259
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. nimmt zur Kenntnis, dass sich 
Regelungen zur Bereitstellung von 
Finanzmitteln für die langfristige 
Entsorgung radioaktiver Abfälle, 
verbrauchter Kernenergie und der 
Stilllegung von Anlagen in der EU stark 
unterscheiden und dass einige 
Atomkraftunternehmen nicht über 
ausreichend Ressourcen verfügen, um 
diese Aufgaben auszuführen, was in 
einigen Mitgliedstaaten zu einem starken 
Bedarf an staatlichen Beihilfen geführt 
hat, und fordert die Kommission daher 
auf, umgehend gemeinsame und 
verpflichtende Anforderungen an 
angemessene Standards für finanzielle 
Bestimmungen zu nuklearen Altlasten 
vorzuschlagen, um einen fairen 
Wettbewerb im Energiebinnenmarkt 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 260
Zigmantas Balčytis

Entschließungsentwurf
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsentwurf Geänderter Text

16a. betont, dass die mit dem Beschluss 
des Europäischen Parlamentes und des 
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Rates zur Einrichtung eines 
Mechanismus für den 
Informationsaustausch über 
zwischenstaatliche Energieabkommen 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
den Mitgliedstaaten gewährte freie 
Entscheidungsmöglichkeit, die 
Kommission über die bestehenden sowie 
geplanten Abkommen im Energiebereich 
zu unterrichten, keine Transparenz und 
Klarheit über die tatsächliche Situation 
im Energiebereich der EU garantiert und 
die Vollendung des 
Energiebinnenmarktes verhindert.

Or. lt

Änderungsantrag 261
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten bezüglich der Einrichtung 
eines 
Informationsaustauschmechanismus für 
zwischenstaatliche Vereinbarungen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten und 
Drittländern zur Energiepolitik auf, 
weiteres Engagement zu zeigen, um 
sicherzustellen, dass keine 
Vereinbarungen abgeschlossen werden, 
die in Widerspruch mit den 
Binnenmarktgesetzen stehen; vertritt die 
Ansicht, dass es der Kommission möglich 
sein sollte, Abkommensentwürfe auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand zu prüfen 
und, falls erforderlich, an den 
Verhandlungen teilzunehmen;

Or. en
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Änderungsantrag 262
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. betont die Bedeutung des Vertrags 
zur Gründung der Energiegemeinschaft 
in der Nachbarschaft der EU zur 
Schaffung eines gemeinsamen 
Rechtsraums auf Grundlage der mit dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand in 
Zusammenhang stehenden Grundsätze 
und Normen des Binnenmarkts; betont, 
dass es von großer Bedeutung ist, die 
Energiegemeinschaft auf 
Beitrittskandidaten und Länder im 
Rahmen der Östlichen Partnerschaft, in 
Zentralasien und im Mittelmeerraum zu 
erweitern und einen Mechanismus für die 
Rechtskontrolle einzurichten, um eine 
unzureichende Umsetzung des 
gemeinsamen Besitzstands zu bekämpfen; 
fordert die Europäische Union auf, 
Solidarität mit Ländern zu zeigen, die den 
Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft unterzeichnet 
haben, wenn diese bei der Anwendung 
seiner Grundsätze externem Druck 
ausgeliefert sind;

Or. en

Änderungsantrag 263
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels-
und Endkundenebene gut funktioniert 
und günstige Bedingungen für die 
langfristige Entwicklung eines 
Energiesektors mit geringen Emissionen 
geschaffen werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass nationale Subventionen 
und andere Anreize wichtig für die 
umfassende Einführung erneuerbarer 
Energien in den nationalen 
Energiemärkten sind; nimmt zur 
Kenntnis, dass aufgrund 
unterschiedlicher Merkmale der 
nationalen Märkte, unterschiedlicher 
Potenziale und unterschiedlicher 
Entwicklungsstadien der 
Technologiestrukturen und ihrer Reife 
derzeit eine große Bandbreite von 
verschiedenen Schemen zur Förderung 
erneuerbarer Energien in der EU 
existiert; nimmt zur Kenntnis, dass eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang ein wichtiger Aspekt sein 
könnte, damit der Energiebinnenmarkt auf 
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Großhandels- und Endkundenebene gut 
funktioniert und günstige Bedingungen für 
die langfristige Entwicklung eines 
Energiesektors mit geringen Emissionen 
geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 265
Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Anreize in den 
Bereichen erneuerbare Energieträger und 
Energieeffizienz sich stärker am Markt 
orientieren sollten, um jede Art von 
Preisverzerrungen zu minimieren oder zu 
verhindern, da dies von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
effizient ist sowie günstige Bedingungen 
für die langfristige Entwicklung eines 
Energiesektors mit geringen Emissionen 
geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 266
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 

17. betont die Chancen eines 
koordinierten Ansatzes in Bezug auf die
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
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der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

Energieträger und Energieeffizienz sowie 
die Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten für einen auf Großhandels-
und Endkundenebene gut 
funktionierenden Energiebinnenmarkt und 
für die Schaffung günstiger Bedingungen 
für die langfristige Entwicklung eines 
Energiesektors mit geringen Emissionen;

Or. en

Änderungsantrag 267
Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. nimmt zur Kenntnis, dass eine 
schrittweise Konvergenz der Anreize in 
den Bereichen erneuerbare Energieträger 
und Energieeffizienz sowie der 
Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten nach 2020 – oder 
zumindest eine höhere Kompatibilität in 
diesem Zusammenhang – von 
grundlegender Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 268
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung des Sektors der erneuerbaren 
Energien geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 269
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass eine schrittweise 
Konvergenz der Anreize in den Bereichen 
erneuerbare Energieträger und 
Energieeffizienz sowie der 
Energienebenkosten zwischen Gruppen 
von Mitgliedstaaten in einem zeitlichen 
Rahmen nach 2020 – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung des Sektors der erneuerbaren 
Energien geschaffen werden;
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Or. en

Änderungsantrag 270
Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Vergleichbarkeit der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 271
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
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günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung des Sektors der nachhaltigen 
Energien geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 272
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden; 
fordert die Kommission auf, einen 
Vorschlag für Richtlinien für die 
Koordinierung von nationalen 
Fördermaßnahmen mit dem 
mittelfristigen Ziel von EU-weiten 
Maßnahmen bis 2020 vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 273
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden 
und der Binnenmarkt gerade für 
erneuerbare Energien große Chancen 
bietet; 

Or. de

Änderungsantrag 274
Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung des Sektors der erneuerbaren 
Energieträger geschaffen werden;

Or. fr
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Änderungsantrag 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Preisbildungsmethoden für die 
Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 276
Zofija Mazej Kukovič

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 

17. betont, dass die langfristige
Harmonisierung der Ziele und Anreize in 
den Bereichen erneuerbare Energieträger 
und Energieeffizienz sowie der 
Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
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Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 277
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz sowie 
der Energienebenkosten zwischen allen 
Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

17. betont, dass die Harmonisierung der 
Anreize in den Bereichen erneuerbare 
Energiequellen und Energieeffizienz
sowie der Energienebenkosten zwischen 
allen Mitgliedstaaten – oder zumindest eine 
höhere Kompatibilität in diesem 
Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der 
Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und 
Endkundenebene gut funktioniert und 
günstige Bedingungen für die langfristige 
Entwicklung eines Energiesektors mit 
geringen Emissionen geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 278
Zigmantas Balčytis

Entschließungsentwurf
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsentwurf Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, die 
vorhandenen Pläne im Bereich der 
Energieprojekte neu zu überprüfen, 
insbesondere hinsichtlich des Neubaus 
regionaler Flüssiggas-Terminals mit einer 
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Bauzeit von über 10 Jahren, und deren 
wirtschaftlichen Nutzen einzuschätzen 
unter Berücksichtigung der in einzelnen
Mitgliedstaaten bereits im Bau 
befindlichen oder noch in Planung 
stehenden nationalen Flüssiggas-
Terminals, die in naher Zukunft zur 
Erhöhung der 
Energieversorgungssicherheit von als 
Energieinseln eingestuften 
Mitgliedstaaten beitragen werden, sowie 
die Finanzierung solcher Projekte 
mitzutragen;

Or. lt

Änderungsantrag 279
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ist der Ansicht, dass regionale 
Gruppen benachbarter Mitgliedstaaten 
auf kurze Sicht dazu angehalten werden 
sollten, anstelle von nationalen Systemen 
schrittweise ein harmonisiertes oder 
gemeinsames System von 
Fördermaßnahmen für erneuerbare 
Energien einzuführen; 

Or. en

Änderungsantrag 280
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. hält die Mitgliedstaaten dazu an, ihre 
Einspeise- oder andere Fördertarife 
regelmäßig auf transparente Weise zu 
überprüfen, was eine Anpassung in 
Einklang mit sinkenden Kosten für 
Technologien und Lieferung ermöglichen 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 281
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
emissionsarmen Verwendung von
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, 
die allesamt für den Energiemarkt sehr 
wichtig sind, erreicht werden könnten;

18. weist auf die teilweise unzureichende 
Nutzung von durch Rahmenprogramme 
und Initiativen wie den SET-Plan 
finanzierten gemeinsamen EU-
Forschungsprojekten hin, um neue 
Technologien zur Verbesserung der 
Energieeffizienz, der erneuerbaren 
Energieträger, der Sicherheit von 
Kernkraftwerken, der emissionsarmen 
Verwendung von fossilen Kraftstoffen und 
der intelligenten Netze, die allesamt für 
den Energiemarkt sehr wichtig sind, zu 
entwickeln;

Or. fr

Änderungsantrag 282
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
emissionsarmen Verwendung von 
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, 
die allesamt für den Energiemarkt sehr 
wichtig sind, erreicht werden könnten;

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
Verringerung der Emissionen von fossilen
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen 
und den 
Nachfragesteuerungsinstrumenten, die 
allesamt für den Energiemarkt sehr wichtig 
sind, erreicht werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der
emissionsarmen Verwendung von 
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, 
die allesamt für den Energiemarkt sehr 
wichtig sind, erreicht werden könnten;

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
Kohlenstoffbindung und -speicherung
und den intelligenten Netzen, die allesamt 
für den Energiemarkt sehr wichtig sind, 
erreicht werden könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 284
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
emissionsarmen Verwendung von 
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, 
die allesamt für den Energiemarkt sehr 
wichtig sind, erreicht werden könnten;

18. weist auf die – sich aus den durch 
Rahmenprogramme und Initiativen wie den 
SET-Plan finanzierten gemeinsamen EU-
Forschungsprojekten ergebende – Chance 
hin, neue Technologien zu entwickeln, mit 
denen Verbesserungen bei der 
Energieeffizienz, den erneuerbaren 
Energieträgern, der Kernkraft, der 
emissionsarmen Verwendung von fossilen
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, 
die allesamt für den Energiemarkt sehr 
wichtig sind, erreicht werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 285
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
emissionsarmen Verwendung von 
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, 
die allesamt für den Energiemarkt sehr 
wichtig sind, erreicht werden könnten;

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chancen verstärkt genutzt 
werden müssen, um neue Technologien zu 
entwickeln, mit denen Verbesserungen bei 
der Energieeffizienz, den erneuerbaren 
Energieträgern, der Sicherheit von 
Kernkraftwerken, der emissionsarmen 
Verwendung von fossilen Kraftstoffen und 
den intelligenten Netzen, die allesamt für 
den Energiemarkt sehr wichtig sind, 
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erreicht werden könnten;

Or. de

Änderungsantrag 286
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten 
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
emissionsarmen Verwendung von 
Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, 
die allesamt für den Energiemarkt sehr 
wichtig sind, erreicht werden könnten;

18. weist darauf hin, dass die – sich aus 
den durch Rahmenprogramme und 
Initiativen wie den SET-Plan finanzierten
gemeinsamen EU-Forschungsprojekten 
ergebende – Chance ungenutzt blieb, neue 
Technologien zu entwickeln, mit denen 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz, 
den erneuerbaren Energieträgern, der 
Sicherheit von Kernkraftwerken, der 
emissionsarmen Verwendung von fossilen
Kraftstoffen, der Energiespeicherung und 
den intelligenten Netzen, die allesamt für 
den Energiemarkt sehr wichtig sind, 
erreicht werden könnten; begrüßt die 
bisherigen Bemühungen, um dies zu einer 
Priorität des Programms Horizont 2020 
zu erklären, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diesen 
Planungsbereich voll auszunutzen; 

Or. en

Änderungsantrag 287
Niki Tzavela, Claude Turmes

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. vertritt die Auffassung, dass es 
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wichtig ist, größere Fortschritte bei den 
Stromautobahnen der Zukunft und 
insbesondere bei der Stromautobahn 
Südosten - Norden (South Eastern -
North Electricity Highway - SENEH) zu 
erzielen, die auch dazu beitragen würden, 
die Beförderung des in Fotovoltaikparks, 
wie beispielsweise im Rahmen des 
Projekts Helios, produzierten Stroms aus 
dem Südosten Europas in den Norden 
und Westen zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 288
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. unterstreicht, dass nur ein fairer 
Wettbewerb der Europäischen Union 
dauerhaft ein vernünftiges Preisniveau 
für Energietechnologien sichern kann; 
fordert die Kommission auf, eine 
industriepolitische Strategie für 
Erneuerbare Energien vorzulegen, die die 
gesamte Spannbreite von Forschung und 
Entwicklung bis zur Finanzierung 
abdeckt;

Or. de

Änderungsantrag 289
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont in Bezug auf den 
Gasbinnenmarkt, dass die Ölpreisbindung 
bei Gasverträgen eine wirksame und 
transparente Preisbildung, definiert durch 
das Gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage, verhindert, was hohe 
Verbraucherpreise nach sich zieht;

Or. en

Änderungsantrag 290
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Dringend erforderliche Maßnahmen Dringend erforderliche Maßnahmen

Anregungen für die nationalen 
Regierungen und europäischen Organe

Ein gut integrierter, offener und gut 
regulierter, wettbewerbsfähiger 
Energiebinnenmarkt

Or. en

Änderungsantrag 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Mitgliedsaaten auf, alle 
einschlägigen EU-Vorschriften im Bereich 
Energiepolitik vollständig umzusetzen, 
insbesondere das dritte Energiepaket;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle 
einschlägigen EU-Vorschriften vollständig 
umzusetzen und einzuführen, 
insbesondere, und mit Priorität, das dritte 
Energiepaket; fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen gegen diejenigen 
Mitgliedstaaten einzuleiten, die die 
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Umsetzung ungerechtfertigt verzögern;

Or. en

Änderungsantrag 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsentwurf
Ziffer 19

Entschließungsentwurf Geänderter Text

19. fordert die Mitgliedsaaten auf, alle 
einschlägigen EU-Vorschriften im Bereich 
Energiepolitik vollständig umzusetzen, 
insbesondere das dritte Energiepaket;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle 
einschlägigen EU-Vorschriften im Bereich 
Energiepolitik vollständig unter 
Einhaltung der vorgesehenen Fristen 
umzusetzen, insbesondere das dritte 
Energiepaket, und diese entsprechend zu 
verwirklichen;

Or. lt

Änderungsantrag 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
nationale Regulierungsbehörden mit den 
erforderlichen Befugnissen und 
Ressourcen auszustatten, damit diese 
ihren Aufgaben nachkommen können, 
wie beispielsweise effektiv mit 
Kundenbeschwerden umzugehen; fordert 
die Kommission auf, Empfehlungen dafür 
auszusprechen, wie die 
Überwachungsbefugnisse der 
Regulierungsbehörden verbessert werden 
könnten;
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Or. en

Änderungsantrag 294
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 19 – Nummer 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) fordert die Europäische Kommission 
auf, die Umsetzung bestehender 
Vorschriften prioritär zu behandeln, und 
begrüßt, dass die Europäische 
Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren gegen eine 
Reihe von Mitgliedstaaten wegen der 
mangelnden Umsetzung des dritten 
Energiepakets eingeleitet hat.

Or. da

Änderungsantrag 295
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen, wobei diese eine erhebliche 
Herausforderung im Energiebinnenmarkt 
darstellen, weil sie die Sicherheit des 
Energiesystems beeinträchtigen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln einschließlich 
staatlichen Beihilfen betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen, wobei diese eine erhebliche 
Herausforderung im Energiebinnenmarkt 
darstellen, weil sie die Sicherheit des 
Energiesystems beeinträchtigen; fordert in 
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besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

diesem Zusammenhang die Einführung 
von Methoden zur lastflussgestützten 
Vergabe von Übertragungskapazitäten in 
der betreffenden Region als 
Haupthilfsmittel neben 
Netzerweiterungen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 
besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen; 

Or. en

Änderungsantrag 296
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen, wobei diese eine erhebliche 
Herausforderung im Energiebinnenmarkt 
darstellen, weil sie die Sicherheit des 
Energiesystems beeinträchtigen; fordert 
die Kommission mit Nachdruck auf, die 
am besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse und 
dadurch entstehende Marktbarrieren
begrenzt werden sollen, wobei diese eine 
erhebliche Herausforderung für die 
Sicherheit des Energiesystems und den
Energiebinnenmarkt darstellen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 
besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;
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Or. en

Änderungsantrag 297
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen, wobei diese eine erhebliche 
Herausforderung im Energiebinnenmarkt 
darstellen, weil sie die Sicherheit des 
Energiesystems beeinträchtigen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 
besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen, wobei diese eine erhebliche, 
aber handhabbare Herausforderung im 
Energiebinnenmarkt darstellen, weil sie die 
Sicherheit des Energiesystems 
beeinträchtigen; ergänzt, dass letztere auf 
fehlende Speichermöglichkeiten und 
ungenügenden Netzkapazitäten 
zurückgeführt werden können; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 
besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

Or. de

Änderungsantrag 298
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 20



AM\935846DE.doc 49/143 PE510.735v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen, wobei diese eine erhebliche 
Herausforderung im Energiebinnenmarkt 
darstellen, weil sie die Sicherheit des 
Energiesystems beeinträchtigen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 
besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen (insbesondere durch eine
größere Übereinstimmung der Zeitpläne 
für den Einsatz erneuerbarer 
Energieträger), wobei diese eine 
erhebliche Herausforderung im 
Energiebinnenmarkt darstellen, weil sie die 
Sicherheit des Energiesystems 
beeinträchtigen; fordert die Kommission 
mit Nachdruck auf, die am besten 
geeigneten Mittel, die ihr zur Verfügung 
stehen, anzuwenden, um das Problem der 
fortgesetzten Nichteinhaltung der 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

Or. fr

Änderungsantrag 299
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 

20. fordert die Kommission auf, die 
wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften 
im Energiebereich genau zu überwachen, 
insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte 
geschaffen werden, diejenigen, die 
Systembetreiber, nationale 
Regulierungsbehörden und 
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Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse begrenzt 
werden sollen, wobei diese eine erhebliche 
Herausforderung im Energiebinnenmarkt 
darstellen, weil sie die Sicherheit des 
Energiesystems beeinträchtigen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 
besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

Wettbewerbsregeln betreffen, und 
diejenigen, mit denen Ringflüsse im 
Energiebinnenmarkt begrenzt werden 
sollen, wobei diese eine erhebliche 
Herausforderung im Energiebinnenmarkt 
darstellen, weil sie die Sicherheit des 
Energiesystems beeinträchtigen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die am 
besten geeigneten Mittel, die ihr zur 
Verfügung stehen, anzuwenden, um das 
Problem der fortgesetzten Nichteinhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. weist darauf hin, dass die bisherigen 
Ausfälle die Folge von Betriebsfehlern 
und nicht von unzureichenden 
Kapazitäten waren; weist ferner darauf 
hin, dass Investoren in der Europäischen 
Union aufgrund der schlechten 
Konjunkturlage, hoher Erdgaspreise und 
des steigenden Anteils intermittierender 
erneuerbarer Energien erheblicher 
Unsicherheit bei der Entwicklung 
flexibler Stromerzeugungskapazitäten 
ausgesetzt sind; fordert die Kommission 
auf, eine umfassende Abschätzung einer 
angemessenen Stromerzeugung auf 
Grundlage einer einheitlichen Methode 
durchzuführen und Leitlinien dazu 
bereitzustellen, wie die Flexibilität 
verbessert und die Versorgungssicherheit 
aufrechterhalten werden kann;

Or. en
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Änderungsantrag 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, gemeinsam die 
erforderlichen Investitionen für eine 
Dekarbonisierung des Energiesektors 
abzuschätzen und eine EU-Strategie zu 
entwickeln, bei der Energieeffizienz, 
kosteneffiziente Integration erneuerbarer 
Energiequellen und Marktintegration 
priorisiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 302
Zofija Mazej Kukovič

Entschließungsantrag
Ziffer 20 – Nummer 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) fordert die Haushaltsbehörde auf, der 
Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) 
die Mittel zur Verfügung zu stellen, die 
erforderlich sind, damit sie ihre Aufgaben 
wahrnehmen kann und die Ziele der 
Verordnung über die Integrität, 
Transparenz und Effizienz des 
Energiegroßhandelsmarkts erreicht 
werden; hält dies für notwendig, damit bis 
2014 ein integrierter und transparenter 
Binnenmarkt für Strom und Gas 
verwirklicht wird;

Or. en
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Änderungsantrag 303
Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, wie die 
Infrastrukturen für die Speicherung und 
für Flüssigerdgas oder die Projekte zur 
Energiespeicherung über ein Gasrelais, 
die für einen gut integrierten und 
funktionierenden Energiemarkt wesentlich 
sind;

Or. fr

Änderungsantrag 304
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
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Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für LNG und dessen 
Speicherung, die für einen gut integrierten 
und funktionierenden Energiemarkt 
wesentlich sind; fordert die EU auf, 
direkte gemeinsame EU-Finanzierungen 
für strategische externe 
Infrastrukturprojekte wie Nabucco in 
Erwägung zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 305
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; weist 
darauf hin, dass dabei ein integrierter 
Ansatz mit Einbeziehung der 
Verteilnetzbetreiber vorangetrieben 
werden muss; hält zu diesem Zweck die 
Kommission und die Mitgliedstaaten dazu 
an, für eine rasche Bewertung, Auswahl 
und Umsetzung von Projekten von 
gemeinsamem europäischen Interesse zu 
sorgen, insbesondere im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
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Energiemarkt wesentlich sind;

Or. de

Änderungsantrag 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung und intelligenten 
Übertragungs- und Verteilungsnetzen, die 
für einen gut integrierten und 
funktionierenden Energiemarkt wesentlich 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 307
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, einschließlich 
Mechanismen für den Gastransport 
entgegen der Hauptflussrichtung, die für 
einen gut integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsentwurf
Ziffer 21

Entschließungsentwurf Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
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und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind, in dem ab 
2015 keine Energieinseln mehr bestehen 
sollen;

Or. lt

Änderungsantrag 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die optimale 
Nutzung der Anlagen und die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 310
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl, schnelle 
Genehmigung und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 311
Zofija Mazej Kukovič

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
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Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für die
Energiespeicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 312
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige 
EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu 
diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche 
Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen 
Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Verbindungsleitungen für Strom und Gas 
und Infrastrukturen für flüssiges Erdgas 
und dessen Speicherung, die für einen gut 
integrierten und funktionierenden 
Energiemarkt wesentlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 313
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont, dass begrenzte 
Finanzierungen im Rahmen der Fazilität 
„Connecting Europe“ und die Leitlinien 
für transeuropäische 
Energieinfrastruktur im Hinblick auf den 
europäischen Binnenmarkt als 
gemeinsame Institution klug eingesetzt 
und angewendet werden sollten; vertritt 
daher die Ansicht, dass die Kommission 
im Rahmen ihrer Arbeit hinsichtlich der 
Finanzierungsoptionen denjenigen 
Binnenmarktbereichen Priorität 
einräumen sollte, die nicht über die 
grundlegende physische Infrastruktur, 
wie beispielsweise Verbindungsleitungen, 
verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 314
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. unterstreicht, dass eine effizientere 
Gestaltung der Genehmigungsverfahren 
in den Mitgliedstaaten zur Entwicklung 
der Infrastrukturnetze und Freisetzung 
von Investitionen beitragen wird; betont, 
dass die lokalen und regionalen Behörden 
eine wichtige Rolle in diesem 
Zusammenhang spielen sollten, indem 
Planungsverfahren vereinfacht und die 
Energieinfrastruktur in die lokalen und 
regionalen Planungsmaßnahmen 
integriert werden;

Or. en
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Änderungsantrag 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ein wirksames 
Engpassmanagementsystem aufzubauen, 
um die effiziente Nutzung existierender 
Gas- und Stromübertragungskapazitäten 
zu fördern, die Kosten für den Ausbau der 
Netzkapazitäten zu verringern und die 
zunehmende Einspeisung erneuerbarer 
Energien in die Stromnetze zu 
vereinfachen;

Or. en

Änderungsantrag 316
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Mitgliedstaaten auf, unter 
Beachtung der Leitlinien für eine 
transeuropäische Energieinfrastruktur 
die durch die Fazilität "Connecting 
Europe" angebotenen Chancen zur 
Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union und zur 
Diversifizierung der Energiequellen und -
versorgungswege für die Europäische 
Union zu nutzen;

Or. ro
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Änderungsantrag 317
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ausreichende 
Finanzmittel für die Entwicklung eines 
angemessenen Gesetzgebungsumfelds 
und die Kofinanzierung bestimmter 
Infrastrukturprojekte, die geschäftlich 
nicht attraktiv sind, sicherzustellen;

Or. sl

Änderungsantrag 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. fordert die Kommission auf, 
grenzüberschreitende und regional 
integrierte Day-Ahead- und Intraday-
Märkte sowie Märkte für 
Ausgleichsdienste zu schaffen, um zur 
Verbesserung der Systemflexibilität und 
zur Integration von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen in großem 
Maßstab sowie zur Nutzung 
nachfrageseitiger Ressourcen (Demand 
Response) neben der Erzeugung 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 319
Catherine Trautmann
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Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise 
für Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 320
Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise 
für Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 321
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise auf 
nationaler Ebene abzusehen, weil dies die 
Marktentwicklung behindern und den 
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solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

Wettbewerb verzerren, zu irreführenden 
Investitionssignalen führen und künftige 
Infrastrukturentwicklungen gefährden 
kann, wenn die regulierten Preise 
unterhalb der Marktpreise oder unterhalb 
der getragenen Kosten angesetzt werden;
betont, dass, sofern es eine besondere 
Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung 
regulierter Preise gibt, diese klar definiert, 
transparent, nicht diskriminierend, 
nachprüfbar sein sollten und gleiche 
Zugangsvoraussetzungen für die 
Verbraucher im Rahmen des Übergangs 
zu einem vollständig 
wettbewerbsbestimmten Markt 
sicherstellen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 322
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, so bald 
wie möglich von einer Regulierung der 
Endkundenpreise für Energie auf 
nationaler Ebene abzusehen; weist jedoch 
darauf hin, dass es vorerst wichtig ist, 
dass die Mitgliedstaaten weiterhin die 
Option haben, die Preise für Haushalte 
und kleine und mittlere Unternehmen zu 
regulieren, da die Mitgliedstaaten 
kontinuierlich in der Lage sein sollten zu 
beurteilen, welche Tarife fair und 
angemessen sind, um zu verhindern, dass 
die Verbraucher ausgebeutet werden;

Or. en
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Änderungsantrag 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise
für Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. nimmt zur Kenntnis, dass der 
Energiebinnenmarkt noch nicht effektiv 
funktioniert und die durchschnittlichen 
Großhandelspreise sehr stark zwischen 
den Mitgliedstaaten variieren; hält die 
Mitgliedstaaten dazu an, die Einstellung 
von regulierten Endkundenpreisen für 
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen oder 
Quersubventionen in Erwägung zu 
ziehen, sobald der Energiebinnenmarkt 
voll funktionsfähig ist und die nationalen 
Preise angeglichen sind;

Or. en

Änderungsantrag 324
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise 
für Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von
einer Nutzung von Preisobergrenzen oder 
regulierten Preisen oder sonstigen 
Maßnahmen zur Regulierung der 
Energiepreise auf nationaler Ebene 
abzusehen, weil solche Maßnahmen 
künftige Investitionen in Kapazitäten und 
Infrastruktur ernsthaft gefährden;

Or. en
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Änderungsantrag 325
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, nach 
und nach von einer Regulierung der 
Endkundenpreise für Energie auf 
nationaler Ebene durch öffentliche 
Subventionen abzusehen, weil solche 
Maßnahmen die Gefahr bergen, künftige 
Investitionen in die Infrastruktur zu 
beeinflussen; weist jedoch darauf hin, 
dass diese Schritte die berechtigten 
Interessen der schutzbedürftigen 
Verbraucher berücksichtigen sollten, die 
nicht immer von einem realen Wettbewerb 
im Energiemarkt profitieren können;

Or. en

Änderungsantrag 326
Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene abzusehen, 
weil solche Maßnahmen den Wettbewerb 
verzerren, zu irreführenden 
Investitionssignalen und zu auf die 
Energiepreise zurückzuführende Defizite 
führen und künftige Investitionen in die 
Infrastruktur und eine effiziente 
Energienutzung ernsthaft gefährden;
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Or. en

Änderungsantrag 327
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Notwendigkeit neu zu bewerten, eine 
Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene weiterhin 
aufrechtzuerhalten, weil solche 
Maßnahmen künftige Investitionen in die 
Infrastruktur ernsthaft gefährden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 328
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch 
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen Preissignale 
verzerren, künftige Investitionen in die 
Infrastruktur ernsthaft gefährden und den 
freien Wettbewerb negativ 
beeinträchtigen;

Or. de

Änderungsantrag 329
Jerzy Buzek
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Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch
öffentliche Subventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von 
einer Regulierung der Endkundenpreise für 
Energie auf nationaler Ebene durch
staatliche Interventionen abzusehen, weil 
solche Maßnahmen künftige Investitionen 
im Energiesektor ernsthaft gefährden;

Or. en

Änderungsantrag 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer geschaffen werden;

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer geschaffen werden; 
begrüßt ferner die angekündigte Leitlinie 
der Kommission zu bewährten Verfahren 
und gesammelten Erfahrungen im 
Bereich der Systeme zur Unterstützung 
der erneuerbaren Energien, wobei sie die 
Mitgliedstaaten nicht zwingt, die 
Unterstützung abrupt zu ändern, was den 
Markt destabilisiert und die Kosten 
erhöht; nimmt zur Kenntnis, dass die 
Unterstützungsmaßnahmen an die 
zunehmende Marktdurchdringung und 
die sinkenden Produktionskosten 
angepasst werden sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 331
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer geschaffen werden;

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer geschaffen werden; 
begrüßt in diesem Zusammenhang, dass 
die Kommission die von Gazprom in 
Mitteleuropa und anderen Regionen auf 
dem Gasbinnenmarkt ergriffenen 
möglicherweise wettbewerbsfeindlichen 
Maßnahmen untersucht;

Or. en

Änderungsantrag 332
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer geschaffen werden;

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer mit dem Ziel des 
Verbraucherschutzes geschaffen werden;
fordert die Kommission auf, Leitlinien 
darüber zu veröffentlichen, wie der 
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Missbrauch einer dominanten Position im 
Verbrauchermarkt für Gas und Strom 
eingeschätzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 333
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer geschaffen werden;

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
für sämtliche Unternehmen des 
Energiesektors und ihre 
Tochterunternehmen, die im EU-Gebiet 
tätig sind, durchzusetzen, um dafür zu 
sorgen, dass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen mit gleichen 
Zugangschancen für alle Marktteilnehmer 
geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsentwurf
Ziffer 23

Entschließungsentwurf Geänderter Text

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass 
gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
gleichen Zugangschancen für alle 
Marktteilnehmer geschaffen werden;

23. begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission, kartellrechtliche und gegen 
staatliche Beihilfen gerichtete Vorschriften 
durchzusetzen sowie dafür zu sorgen, dass 
die Energiemarkt-Teilnehmer aus 
Drittstaaten diese Vorschriften einhalten 
und somit gleiche 
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Wettbewerbsbedingungen mit gleichen 
Zugangschancen für alle Marktteilnehmer 
geschaffen werden;

Or. lt

Änderungsantrag 335
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Investitionen in die Stromerzeugung zu 
schaffen, insbesondere durch Anwendung 
eines allgemeinen Cradle-to-Cradle-
Ansatzes, der eine umfassende 
Haftungsregelung, Versicherung, die 
Kosten für die Abfallentsorgung und 
sonstige Umweltkosten sowie die 
Anziehung von Neuinvestitionen für 
Produktionsstätten beinhaltet;

Or. en

Änderungsantrag 336
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission auf, die 
Regelungen für staatliche Beihilfen in 
Bezug auf die nationalen 
Energieeffizienzmaßnahmen sowie die 
Energieprojekte zu überprüfen, die im 
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Rahmen der Kohäsionspolitik 
kofinanziert werden, um sicherzustellen, 
dass diese Aktionen in stärkerem Maße 
für staatliche Beihilfen in Frage kommen, 
wodurch mehr Projekte abgeschlossen 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 337
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. begrüßt, dass die Kommission ein 
formelles Prüfverfahren eingeleitet hat, 
um zu untersuchen, ob Gazprom den 
Wettbewerb in den mittel- und 
osteuropäischen Märkten behindert und 
damit gegen EU-Kartellrecht verstößt;

Or. en

Änderungsantrag 338
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. erinnert daran, dass die EU gemäß 
Artikel 194 des Vertrags von Lissabon 
befugt ist, Maßnahmen auf europäischer 
Ebene zu ergreifen, um die 
Energieversorgungssicherheit zu 
gewährleisten; 

Or. en
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Änderungsantrag 339
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. empfiehlt, dass die Kommission ihre 
Kontrollbefugnis im Rahmen der 
staatlichen Beihilfen nutzen sollte, um die 
Entwicklung von grenzüberschreitender 
Infrastruktur zu fördern; vertritt die 
Auffassung, dass die Kommission die 
Genehmigung der nationalen 
Unterstützungsmaßnahmen (Kapazität 
und erneuerbare Energieträger) an die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
knüpfen könnte, bestimmte 
grenzüberschreitende Infrastruktur zu 
finanzieren und zu bauen; ist der Ansicht, 
dass solche Verbindungsleitungen von 
großer Bedeutung dafür sein können, in 
Notfällen oder bei 
Energieungleichgewichten die 
Versorgung der Nachbarstaaten zu 
nutzen und im Laufe der Zeit die 
Subventionen zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 340
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission, die 
geplanten einheitlichen Netzkodizes und -
vorschriften einzuführen und die Stabilität 
der Rechtsrahmens des 

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission, die 
geplanten einheitlichen Netzkodizes und -
vorschriften einzuführen und die Stabilität 
des Rechtsrahmens des
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Energiebinnenmarktes sicherzustellen; Energiebinnenmarktes sicherzustellen; 
fordert die Kommission auf, eine rasche 
und gezielte Implementierung 
sicherzustellen; ergänzt, dass in diesem 
Zusammenhang eine verstärkte 
Verflechtung mit EU- und zeitgleich 
entwickelten nationalstaatlichen 
Regelungen notwendig ist;

Or. de

Änderungsantrag 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission, die 
geplanten einheitlichen Netzkodizes und -
vorschriften einzuführen und die Stabilität 
der Rechtsrahmens des 
Energiebinnenmarktes sicherzustellen;

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission, die 
geplanten einheitlichen Netzkodizes und -
vorschriften einzuführen und die Stabilität 
und eine höhere 
Innovationsfreundlichkeit des
Rechtsrahmens des Energiebinnenmarktes 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 342
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission, die 
geplanten einheitlichen Netzkodizes und -
vorschriften einzuführen und die Stabilität 
der Rechtsrahmens des 

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission auf 
Grundlage der koordinierten Arbeit des 
Europäischen Verbunds der 
Übertragungsnetzbetreiber und des 
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Energiebinnenmarktes sicherzustellen; Europäischen Verbunds der 
Fernleitungsnetzbetreiber, die geplanten 
einheitlichen Netzkodizes und -
vorschriften einzuführen und die Stabilität 
des Rechtsrahmens des 
Energiebinnenmarktes sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 343
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission, die 
geplanten einheitlichen Netzkodizes und -
vorschriften einzuführen und die Stabilität 
der Rechtsrahmens des 
Energiebinnenmarktes sicherzustellen;

24. unterstützt entschieden die 
Anstrengungen der Kommission und des
ENTSO-E, die geplanten einheitlichen 
Netzkodizes und -vorschriften einzuführen 
und die Stabilität des Rechtsrahmens des 
Energiebinnenmarktes sicherzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 344
Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von der EU 
und den Mitgliedstaaten getroffen 
wurden, um den grenzüberschreitenden 
Energiehandel zu fördern, zu verbessern 
und zu vereinfachen und die Lücken 
zwischen den Energiesystemen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
schließen;

entfällt
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Or. fr

Änderungsantrag 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von der EU 
und den Mitgliedstaaten getroffen 
wurden, um den grenzüberschreitenden
Energiehandel zu fördern, zu verbessern 
und zu vereinfachen und die Lücken 
zwischen den Energiesystemen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
schließen;

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen seitens ACER 
und der nationalen 
Regulierungsbehörden, um die 
Transparenz des grenzüberschreitenden
Energiehandels durch Überwachung der 
Großhandelstransaktionen und 
Identifizierung von Insiderhandel und 
Versuchen zur Marktmanipulation zu 
verbessern; betont die Notwendigkeit, 
ausreichend Personal mit den 
erforderlichen Qualifikationen, 
Erfahrungen und Kenntnissen bei ACER 
und den nationalen Behörden für diese 
Aufgaben anzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von der EU 
und den Mitgliedstaaten getroffen wurden, 
um den grenzüberschreitenden 
Energiehandel zu fördern, zu verbessern 
und zu vereinfachen und die Lücken 
zwischen den Energiesystemen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von der EU 
und den nationalen Behörden getroffen 
wurden, um den grenzüberschreitenden 
Energiehandel zu fördern, zu verbessern 
und zu vereinfachen und die Lücken 
zwischen den Energiesystemen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten durch die 
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schließen; Förderung der transparenten Nutzung 
von Verbindungsleitungen und 
Sicherstellung noch stärkerer 
Harmonisierung der europäischen 
ÜNB/FNB und Regulierungsbehörden zu 
schließen;

Or. en

Änderungsantrag 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von der EU 
und den Mitgliedstaaten getroffen wurden, 
um den grenzüberschreitenden 
Energiehandel zu fördern, zu verbessern 
und zu vereinfachen und die Lücken 
zwischen den Energiesystemen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
schließen;

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von der EU 
und den nationalen Behörden getroffen 
wurden, um den grenzüberschreitenden 
Energiehandel, auch in Intraday- und 
Day-Ahead-Märkten, zu fördern, zu 
verbessern und zu vereinfachen und die 
Lücken zwischen den Energiesystemen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
schließen;

Or. en

Änderungsantrag 348
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von der EU 
und den Mitgliedstaaten getroffen wurden, 
um den grenzüberschreitenden 
Energiehandel zu fördern, zu verbessern 

25. unterstützt ausdrücklich die 
Regulierungsmaßnahmen, die von den 
nationalen Behörden getroffen wurden, um 
den grenzüberschreitenden Energiehandel 
zu fördern, zu verbessern und zu 
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und zu vereinfachen und die Lücken 
zwischen den Energiesystemen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
schließen;

vereinfachen und die Lücken zwischen den 
Energiesystemen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu schließen;

Or. en

Änderungsantrag 349
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass sich das Ziel einer 
verstärkten energiepolitischen 
Zusammenarbeit auch in der 
Energieaußenpolitik wiederfinden muss 
und fordert deshalb, dass 
Energieabkommen mit Drittstaaten 
europäisiert werden und die Ziele der 
Europäischen Energiepolitik verankert 
werden müssen;

Or. de

Änderungsantrag 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit der 
Systeme der nationalen 
Erzeugungskapazitäten unter 
Berücksichtigung sämtlicher 
Flexibilitätsressourcen, die zur 
Angemessenheit der Systeme beitragen 
könnten, und vor Bewertung der 
Angemessenheit der Erzeugung, zu 
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grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

überprüfen, eine EU-weite Strategie zu 
entwickeln und über die Auswirkungen der 
angewandten nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind; fordert in diesem 
Zusammenhang weitere Bemühungen zur
zukünftigen Einführung von 
Technologien zur Energiespeicherung 
und für Nachfrageflexibilität, die 
zusätzliche Flexibilitätsquellen darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 351
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

26. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
die kurz- und langfristige Angemessenheit 
und Flexibilität der Erzeugungskapazitäten 
in der EU zu überprüfen und über 
Probleme in Zusammenhang mit der 
Angemessenheit der Systeme, mögliche 
Optionen hinsichtlich der 
Kapazitätssicherungsmaßnahmen 
einschließlich ihrer Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
sowohl die Folgen für die 
Versorgungssicherheit als auch 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

Or. en
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Änderungsantrag 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit der 
Systeme der nationalen 
Erzeugungskapazitäten unter umfassender 
Berücksichtigung des möglichen Beitrags 
nicht erzeugungsbasierter Kapazitäten wie 
Nachfragesteuerung, Energiespeicherung 
und Verbindungsleitungen, zu überprüfen 
und über die Auswirkungen der 
angewandten nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsentwurf
Ziffer 26

Entschließungsentwurf Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
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zu berücksichtigen sind; zu berücksichtigen sind, und
Empfehlungen abzugeben, wie die EU 
solche Bestrebungen unterstützen und 
intensivieren könnte;

Or. lt

Änderungsantrag 354
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

26. fordert die Kommission in Bezug auf 
den Energiebinnenmarkt auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 355
Hannu Takkula

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 

26. fordert die Kommission auf, die kurz-
und langfristige Angemessenheit und 
Flexibilität der nationalen 
Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und 
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über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur 
Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

über die Auswirkungen der angewandten 
nationalen Maßnahmen zur Kapazitäten-
und Flexibilitätsbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den 
Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser 
komplementären Marktgestaltungspolitik 
zu berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 356
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ist der Ansicht, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten eine gemeinsame 
Verantwortung für die 
Versorgungssicherheit und die 
Sicherstellung adäquater Betriebsmittel 
tragen, zum Beispiel in Form von 
Kapazitätsmechanismen, die aus 
technologischer und haushaltspolitischer 
Sicht sowie aus Wettbewerbsperspektive 
vorzugsweise neutral sind;

Or. fr

Änderungsantrag 357
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission auf, 
zukünftige Energiemarktkonzepte zu 
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untersuchen, die entgegen den derzeitigen 
nationalen 
Kapazitätssicherungsmaßnahmen den 
Investoren zusätzliche, nicht 
diskriminierende Ertragsströme aus allen 
Formen der Stromerzeugung liefern 
können und die kosteneffizienteste 
Breitstellung von Flexibilitätsleistungen 
im Energiesektor sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission und den 
Europäischen Verbund der 
Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) 
auf, kohärente und abgestimmte 
Methoden für die Angemessenheit der 
Stromerzeugung in Europa zu entwickeln, 
einschließlich des positiven Beitrags 
erneuerbarer Energien und insbesondere 
variabler erneuerbarer Energieträger;

Or. en

Änderungsantrag 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. fordert die Kommission auf, 
Richtlinien dazu zu entwickeln, wie die 
Mitgliedstaaten ihren Bedarf an
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Mechanismen für Kapazitätsentgelte 
sowie die Merkmale diese Mechanismen 
bewerten können, um Verzerrungen des 
Energiebinnenmarkts zu minimieren, 
wobei diese Mechanismen insbesondere 
und unter anderem reversibel sein sollten 
und der Bedingung der vorherigen
Ausschöpfung sämtlicher 
Flexibilitätskapazitäten unterliegen 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 360
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. fordert die Kommission auf, 
Leitlinien für die Nutzung und den 
Einsatz von Flexibilitätsressourcen – wie 
die Nachfragesteuerung, die Speicherung 
und physische und grenzüberschreitende 
Infrastrukturen – zu entwickeln, damit die 
Mitgliedstaaten nationale Strategien zur 
Nutzung der Flexibilitätsressourcen in 
ihren Staatsgebieten entwickeln und 
umsetzen können;

Or. en

Änderungsantrag 361
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. fordert die Kommission auf, 
Regelungen für die weitere Entwicklung 
eines Markts für Zusatzleistungen zu 
schaffen, um die Einbeziehung aller 
Energieträger, einschließlich 
erneuerbarer Energieträger, zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 362
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die maßgeblichen 
Interessenträger auf, Anreize anzubieten 
und regionale Initiativen und 
Partnerschaften zu unterstützen, so u. a. die 
Einrichtung von regionalen Energiebörsen, 
Handelszentren für Gas und Mechanismen 
zur Marktkopplung;

27. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die maßgeblichen 
Interessenträger auf, Anreize anzubieten 
und durch die Einrichtung von regionalen 
Energiebörsen sowie stärkere 
harmonisierte Regeln für den Gashandel 
und Handelszentren für Gas und 
Mechanismen zur Marktkopplung 
regionale Initiativen und Partnerschaften 
für eine stärkere Marktintegration zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 363
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die maßgeblichen 
Interessenträger auf, Anreize anzubieten 
und regionale Initiativen und 
Partnerschaften zu unterstützen, so u. a. die 
Einrichtung von regionalen Energiebörsen, 
Handelszentren für Gas und Mechanismen 
zur Marktkopplung;

27. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die maßgeblichen 
Interessenträger auf, Anreize anzubieten 
und regionale Initiativen und 
Partnerschaften zu unterstützen, so u. a. die 
Einrichtung von regionalen Energiebörsen, 
Handelszentren für Gas und Mechanismen 
zur Marktkopplung für alle Zeitraster, 
einschließlich der Einführung eines 
angemessenen Grads der Marktliquidität 
und -transparenz;

Or. en

Änderungsantrag 364
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert alle Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sich um Regelungen zur 
Einschränkung von langfristigen an den 
Ölpreis gebundenen Gasverträgen zu 
Gunsten von Verträgen auf Grundlage 
von Spotmarktpreisen oder anderen 
Mechanismen zu bemühen, die 
Vertragspreise ermöglichen, die 
Änderungen des Angebots und der 
Nachfrage im Binnenmarkt widerspiegeln 
und sich nach diesen richten; 

Or. en

Änderungsantrag 365
Lena Kolarska-Bobińska
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Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. unterstreicht, dass 
Binnenmarktmaßnahmen die 
Diversifizierung sowohl vor Ort 
verfügbarer als auch externer 
Energiequellen fördern und sich nicht 
primär auf die weitere Entwicklung oder 
die Erweiterung der bestehenden Routen 
und Versorgungswege konzentrieren 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 366
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Problem in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können;

28. fordert die Kommission auf, in 
Abstimmung mit dem EAD ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern zu 
fördern; ist der Überzeugung, dass der 
Binnenenergiemarkt weiterhin 
unvollständig sein wird und seine Ziele 
unerreichbar bleiben werden, wenn weder 
die vollständige Kompatibilität der 
externen Energieversorgung noch die 
Einhaltung seiner grundlegenden 
Prinzipien, insbesondere derer des dritten 
Energiepakets, seitens der 
Beförderungsakteure erreicht wird;
fordert die Kommission mit Nachdruck 
auf, in bilateralen Gesprächen mit den 
betreffenden Drittländern das Probleme in 
Bezug auf das Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
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lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können;

Or. en

Änderungsantrag 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Problem in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können;

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Probleme in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen und 
den Zugang Dritter zu den 
Übertragungsnetzen zu lösen; unterstützt 
entschieden den Vorschlag der 
Kommission, Maßnahmen zur 
Vermeidung wettbewerbsfeindlicher 
Praktiken seitens Unternehmen aus 
Drittländern zu ergreifen, die zu einer 
Einschränkung des Wettbewerbs, höheren 
Preisen oder einer Verschlechterung der 
Versorgungssicherheit führen können;
fordert die Kommission auf, bei ihren 
Beziehungen zu externen Partnerländern 
dafür zu sorgen, dass EU-Unternehmen 
weltweit unter gleichen Bedingungen 
konkurrieren können;

Or. en
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Änderungsantrag 368
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Problem in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können;

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Probleme in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können; fordert 
die Kommission auf, sämtliche Faktoren, 
die im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des dritten Energiepakets 
noch Schwierigkeiten bereiten, 
einschließlich eindeutiges Zahlenmaterial 
zu deren Auswirkungen auf die 
Verbraucherpreise, mitzuteilen;

Or. fr

Änderungsantrag 369
Algirdas Saudargas

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Kommission auf, ihre 28. fordert die Kommission auf, ihre 
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außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Problem in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können;

außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Probleme in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können; fordert 
die Kommission auf, die Zusammenarbeit 
mit den Nachbarstaaten der EU zur 
nuklearen Sicherheit zu intensivieren;

Or. en

Änderungsantrag 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsentwurf
Ziffer 28

Entschließungsentwurf Geänderter Text

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Problem in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes und die 
erforderliche Einhaltung der höchsten 
Standards für nukleare Sicherheit im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Probleme in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 



PE510.735v01-00 90/143 AM\935846DE.doc

DE

Bedingungen konkurrieren können; Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können;

Or. lt

Änderungsantrag 371
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Problem in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu 
lösen; fordert die Kommission auf, bei 
ihren Beziehungen zu externen 
Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Bedingungen konkurrieren können;

28. fordert die Kommission auf, ihre 
außenpolitischen Instrumente einzusetzen, 
um die Anwendung der Vorschriften und 
Normen des Energiebinnenmarktes im 
Zusammenhang mit Drittländern und 
insbesondere den Nachbarländern der EU 
zu fördern; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen 
mit den betreffenden Drittländern die 
Probleme in Bezug auf das 
Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gas- und 
Stromleitungen zu lösen; fordert die 
Kommission auf, bei ihren Beziehungen zu 
externen Partnerländern dafür zu sorgen, 
dass EU-Unternehmen weltweit unter 
gleichen Bedingungen konkurrieren 
können;

Or. en

Änderungsantrag 372
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die Kommission und die 
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Mitgliedstaaten hinsichtlich des 
Gasbinnenmarkts auf, alle Gasverträge zu 
überprüfen, die auf veralteten 
Preisgestaltungsmechanismen -
insbesondere auf dem Grundsatz der 
Ölpreisbindung - beruhen, wodurch den 
Verbrauchern hohe Preise aufgebürdet 
werden, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Prüfung einer 
möglichen Neuverhandlung dieser 
Verträge zu unterstützen, und dies nicht 
nur hinsichtlich ihrer Verlängerung; hebt 
die Notwendigkeit hervor, Produkte und 
Mechanismen zur Stärkung der 
kurzfristigen Kapazitäten im Gashandel 
zu entwickeln und zu fördern; 
unterstreicht, dass die oben genannten 
Maßnahmen für eine echte 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Gasversorgungspreise für alle 
Verbraucher auf dem Gasbinnenmarkt 
von wesentlicher Bedeutung sind.

Or. en

Änderungsantrag 373
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. ermutigt die Kommission, sich 
vollständig zu den Grundsätzen des 
Beschlusses zur Einrichtung eines 
Mechanismus für den 
Informationsaustausch über 
zwischenstaatliche Abkommen zu 
bekennen und Maßnahmen zu ergreifen, 
die über die in diesem Beschluss 
festgelegten Minima hinausgehen; 
empfiehlt den Mitgliedstaaten und 
europäischen Unternehmen 
nachdrücklich, bei 
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Energieverhandlungen vor deren 
Abschluss die Kommission 
hinzuzuziehen; fordert darüber hinaus, 
dass der Kommission die relevanten 
Dokumente vor oder bei deren 
Unterzeichnung übermittelt werden, und 
nicht erst bei deren Ratifizierung durch 
die nationalen Parlamente; 

Or. en

Änderungsantrag 374
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28b. weist die Kommission darauf hin, 
dass der Binnenmarkt vom Weltmarkt 
abhängig ist; ersucht die Kommission, die 
Empfehlungen des Parlaments 
hinsichtlich der externen Dimension der 
Energiepolitik1 bei der Planung ihrer 
Maßnahmen auf dem Binnenmarkt 
vollständig zu berücksichtigen; bekräftigt 
seine Unterstützung des Gedankens, dass 
uns nur ein reibungslos funktionierender 
Binnenmarkt ermöglichen wird, global 
mit einer Stimme zu sprechen, und 
ersucht die Kommission darum, 
zusätzliche Maßnahmen auf dem Gebiet 
der externen Energiepolitik zu 
entwickeln; 
__________________
1 Angenommene Texte, 
P7_TA(2012)0238.

Or. en
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Änderungsantrag 375
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 28 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28c. vertritt die Ansicht, dass das künftige 
Freihandelsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinigten 
Staaten von Amerika ein Kapitel 
enthalten sollte, das sich ausschließlich 
mit Energiefragen beschäftigt, die den 
Binnenmarkt beeinträchtigen könnten, 
unter anderem: Energiegroßhandel, 
Rohstoffhandel, Vorschriften zum 
maritimen Energietransport, 
Emissionshandelssysteme, 
Sicherheitsnormen für Kraftstoffe, 
Buchführungspraktiken, staatliche 
Energiesubventionen und die 
Übertragung von intellektuellem 
Eigentum hinsichtlich der Nutzung von 
Energiequellen, Energieerzeugung und 
-umwandlung und Produkte am Ende des 
Lebenszyklus; 

Or. en

Änderungsantrag 376
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 28 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28d. ersucht die Mitgliedstaaten und die 
Kommission, die politische und finanzielle 
Unterstützung der Energiegemeinschaft 
zu erhöhen und weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Erweiterung der 
Binnenmarktvorschriften auf Südost- und 
Osteuropa zu unterstützen;
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Or. en

Änderungsantrag 377
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Unerstützung der Verbraucher Effektiver Schutz und effektive
Unterstützung der Verbraucher

Or. en

Änderungsantrag 378
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Qualität und 
Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 
transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, Preisvergleichsinstrumente 
einzurichten, mit denen die Verbraucher 
die am besten fundierten Entscheidungen 
treffen können, und einfach zu nutzende 
Mechanismen für Streitigkeiten mit den 
Versorgern einzuführen; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, eine 
Informationsplattform für 
Verbraucherrechte einzurichten;

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Qualität und 
Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 
transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, Preisvergleichsinstrumente 
einzurichten, mit denen die Verbraucher 
die am besten fundierten Entscheidungen 
treffen können, und sie auf Wege der 
Verbrauchskontrolle, Möglichkeiten der 
Energieeinsparung und Energieeffizienz 
und die Erzeugung im kleinen Maßstab 
aufmerksam zu machen und einfach zu 
nutzende Mechanismen für Streitigkeiten 
mit den Versorgern einzuführen; begrüßt 
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den Vorschlag der Kommission, eine 
Informationsplattform für 
Verbraucherrechte einzurichten; empfiehlt 
der Kommission und den Mitgliedstaaten, 
verbraucherfreundliche 
Informationskampagnen durchzuführen, 
an denen lokale und regionale 
Regierungen und relevante regionale 
Organisationen der Zivilgesellschaft aktiv 
teilnehmen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Qualität und 
Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 
transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, Preisvergleichsinstrumente 
einzurichten, mit denen die Verbraucher 
die am besten fundierten Entscheidungen 
treffen können, und einfach zu nutzende 
Mechanismen für Streitigkeiten mit den 
Versorgern einzuführen; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, eine 
Informationsplattform für 
Verbraucherrechte einzurichten;

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Transparenz, 
Qualität und Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 
transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, Preisvergleichsinstrumente 
einzurichten, mit denen die Verbraucher 
die am besten fundierten Entscheidungen 
treffen können; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Maßnahmen der 
Richtlinie über alternative Streitbeilegung 
und der Verordnung über die Online-
Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten umzusetzen; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, eine 
Informationsplattform für 
Verbraucherrechte einzurichten;

Or. en
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Änderungsantrag 380
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Qualität und 
Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 
transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, Preisvergleichsinstrumente 
einzurichten, mit denen die Verbraucher 
die am besten fundierten Entscheidungen 
treffen können, und einfach zu nutzende 
Mechanismen für Streitigkeiten mit den 
Versorgern einzuführen; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, eine 
Informationsplattform für 
Verbraucherrechte einzurichten;

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Qualität und 
Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 
transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, eine regelmäßige Abrechnung
zu ermöglichen und
Preisvergleichsinstrumente einzurichten, 
mit denen die Verbraucher die am besten 
fundierten Entscheidungen treffen können, 
und einfach zu nutzende Mechanismen für 
Streitigkeiten mit den Versorgern 
einzuführen; fordert die Kommission und
die Mitgliedstaaten auf, den Wechsel des 
Energielieferanten für die Verbraucher so 
einfach wie möglich zu machen; begrüßt 
den Vorschlag der Kommission, eine 
Informationsplattform für 
Verbraucherrechte einzurichten;

Or. nl

Änderungsantrag 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Qualität und 
Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 

29. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die relevanten 
Interessenträger auf, die Qualität und 
Verfügbarkeit der 
Verbraucherinformationen zu verbessern, 
ihnen gegenüber eindeutige und 
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transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, Preisvergleichsinstrumente 
einzurichten, mit denen die Verbraucher 
die am besten fundierten Entscheidungen 
treffen können, und einfach zu nutzende 
Mechanismen für Streitigkeiten mit den 
Versorgern einzuführen; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, eine 
Informationsplattform für 
Verbraucherrechte einzurichten;

transparente Abrechnungsmethoden zu 
verwenden, Preisvergleichsinstrumente 
einzurichten, mit denen die Verbraucher 
die am besten fundierten Entscheidungen 
treffen können, und effektive 
Beschwerdeverfahren als unabhängige 
Streitbeilegungsmechanismen
einzuführen; begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, eine Informationsplattform 
für Verbraucherrechte einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 382
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. hält die Mitgliedstaaten und 
Kommission dazu an, eine umfassende 
Strategie auszuarbeiten, mit der 
Verbraucher und Prosumenten dazu 
angeregt werden sollen, sich aktiv am 
Energiemarkt zu beteiligen, u. a. durch die 
Einbindung gemäß der geltenden 
Vorschriften oder durch die Umsetzung der 
einschlägigen Bestimmungen in der 
Richtlinie über Energieeffizienz;

30. hält die Mitgliedstaaten und 
Kommission dazu an, eine umfassende 
Strategie auszuarbeiten, mit der 
Verbraucher und Prosumenten dazu 
angeregt werden sollen, sich aktiv am 
Energiemarkt zu beteiligen, u. a. durch die 
Einbindung gemäß der geltenden 
Vorschriften oder durch die Umsetzung der 
einschlägigen Bestimmungen in der 
Richtlinie über Energieeffizienz; hält sie 
dazu an, das Preissignal bei der Nutzung 
von Netzen regelmäßig anzupassen, um 
bestehenden, aber auch künftigen 
Nutzern eine angemessene Orientierung 
zu geben und somit die Entwicklung der 
Netze und die individuellen 
Entscheidungen aufeinander 
abzustimmen;

Or. fr
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Änderungsantrag 383
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies 
allen Verbrauchern zugute kommt und den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert;

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies 
allen Verbrauchern zugutekommt und den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
geeignete Maßnahmen zu aktivieren, um 
die Beteiligung an der Finanzierung von 
Infrastrukturen für intelligente Netze von 
morgen für die Privatindustrie attraktiver 
zu gestalten;

Or. fr

Änderungsantrag 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies 

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies
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allen Verbrauchern zugute kommt und den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert;

allen Verbrauchern zugutekommt und den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert; ruft 
hinsichtlich der Entwicklung von 
intelligenten Netzen und von 
europäischen Normen für intelligente 
Netze zur Zusammenarbeit auf 
europäischer, nationaler und regionaler 
Ebene auf;

Or. en

Änderungsantrag 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies 
allen Verbrauchern zugute kommt und den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert;

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden 
Rechtsrahmen zu überprüfen, um 
Innovationen im Energiebereich zu 
fördern, damit dies allen Verbrauchern 
zugutekommt und den 
verbraucherfreundlichen, sicheren und 
zuverlässigen Einsatz von intelligenten 
Netzen unter Berücksichtigung der 
Privatsphäre der Verbraucher erleichtert;

Or. en

Änderungsantrag 386
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 31
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Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies 
allen Verbrauchern zugute kommt und den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert;

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung zur Verfügung zu 
stellen, damit dies allen Verbrauchern 
zugutekommt und den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert;

Or. nl

Änderungsantrag 387
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies 
allen Verbrauchern zugute kommt und den
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert;

31. fordert die Kommission auf, die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem 
Energiesektor und dem Sektor für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu 
fördern und die bestehenden Instrumente 
für die Finanzierung von Innovationen im 
Energiebereich zu überprüfen, damit dies 
allen Verbrauchern zugutekommt und 
einen verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen erleichtert, der für sie 
keine finanzielle Belastung darstellt;

Or. fr

Änderungsantrag 388
Gaston Franco
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Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei die zunehmende Bedarf 
an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei der zunehmende 
Bedarf an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist; fordert dazu auf, die 
neue Aufgabe der Verwaltung des lokalen 
Verteilersystems in neuen 
Marktmechanismen zu berücksichtigen, 
um die Versorgungssicherheit zu wahren, 
und weist mit Nachdruck auf die 
erforderliche Definition eines öffentlichen 
Datendienstes hin, um einen 
nichtdiskriminierenden 
Informationszugang sicherzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei die zunehmende 
Bedarf an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, innovative 
technologische Lösungen in intelligenten 
Netzen zu fördern und die Schaffung eines 
Prosumenten-Markts anzustreben, der zu 
mehr Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement führt;

Or. en
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Änderungsantrag 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei die zunehmende Bedarf 
an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, finanzielle 
Anreize für Investitionen in IKT-
Lösungen in intelligenten Netzen zu 
fördern und einzuführen und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei der zunehmende 
Bedarf an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

Or. en

Änderungsantrag 391
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei die zunehmende Bedarf 
an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen mit dem 
Schwerpunkt auf Verbrauchervorteilen zu 
fördern und die Schaffung eines 
Prosumenten-Markts anzustreben, wobei 
der zunehmende Bedarf an Flexibilität, 
Energieeffizienz/-einsparungen und 
Lastmanagement zu berücksichtigen ist;

Or. en
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Änderungsantrag 392
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei die zunehmende Bedarf 
an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen einzugliedern und 
die Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei der zunehmende 
Bedarf an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

Or. nl

Änderungsantrag 393
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei die zunehmende Bedarf 
an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu 
berücksichtigen ist;

32. fordert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, IKT-Lösungen 
in intelligenten Netzen zu fördern und die 
Schaffung eines Prosumenten-Markts 
anzustreben, wobei der zunehmende 
Bedarf an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und freiwilliges 
Lastmanagement zu berücksichtigen ist;

Or. en

Änderungsantrag 394
Niki Tzavela
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Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. weist darauf hin, dass intelligente 
Verbrauchszähler nur auf Grundlage der 
Freiwilligkeit der Verbraucher eingeführt 
werden dürfen; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, Einführungsstrategien zu 
erarbeiten, einschließlich nationaler und 
lokaler Informationskampagnen, um 
ihren Gebrauch zu erläutern;

Or. en

Änderungsantrag 395
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. fordert die Kommission auf, die 
bestehenden Rechtsrahmen zu 
überprüfen, um Innovationen und 
Investitionen im Energiebereich zu 
fördern, mit dem Ziel, den 
verbraucherfreundlichen Einsatz von 
intelligenten Netzen zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 396
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 33
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Entschließungsantrag Geänderter Text

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 397
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können;

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, ihr Konzept für diese 
Verbrauchergruppe im Rahmen der
bestehenden Zuständigkeiten besser zu 
definieren;

Or. de
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Änderungsantrag 398
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können; 

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll und die Mitgliedstaaten dabei 
unterstützt werden sollen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für einen kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können; betont, 
dass sich diese Harmonisierung nicht 
nachteilig auf Verbraucher auswirken 
darf, denen bereits wirksame 
Schutzmechanismen und -instrumente zur 
Verfügung stehen;

Or. fr

Änderungsantrag 399
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
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die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können;

die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können; ergänzt das
umfassende Beratungsangebote für diese 
Verbrauchergruppe und der Austausch 
bewährter Praktiken dabei eine 
wesentliche Rolle spielen;

Or. de

Änderungsantrag 400
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können;

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll und die die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen werden, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, diese 
Leitlinien unter Berücksichtigung der 
bestehenden nationalen Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher auszuarbeiten, damit ein
kohärenterer und umfassenderer
sektorübergreifender Ansatz in 
unterschiedlichen nationalen Systemen 
erzielt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos
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Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können;

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz von
Verbrauchern in unterschiedlichen 
schwachen Positionen zu überprüfen, 
damit Maßnahmen für einen kohärenteren 
und umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können; überlässt 
es dabei den Mitgliedstaaten, die 
geeignetsten Instrumente zur 
Unterstützung auszuwählen;

Or. en

Änderungsantrag 402
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der 
Kommission entgegen, mit denen zur 
Festlegung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf 
schutzbedürftige Verbraucher beigetragen 
werden soll, und wird die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, diese 
Verbrauchergruppe besser zu definieren; 
fordert die Kommission auf, parallel dazu 
die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser 
Verbraucher zu überprüfen, damit 
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Maßnahmen für eine kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können;

Maßnahmen für einen kohärenteren und 
umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene 
vorgeschlagen werden können, um die 
Energiearmut in allen Mitgliedstaaten zu 
beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 403
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. betont, dass Erneuerbare Energien 
dem Energiefahrplan 2050 entsprechend 
im Jahr 2050 den größten Anteil zur 
Energieversorgung beitragen und die 
Erfahrungen des Klima- und 
Energiepakets verdeutlichen, dass ein 
EU- weites verbindliches Ziel für den 
Anteil von erneuerbaren Energien am 
Endenergieverbrauch für 2030 
erforderlich ist; fordert, dass diese EU-
weite verpflichtende Zielvorgabe für den 
Anteil von erneuerbaren Energien am 
Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2030 
mindestens 40- 45 Prozent betragen und 
weiterhin durch verbindliche Ausbauziele 
in den EU- Mitgliedstaaten erreicht 
werden muss;

Or. de

Änderungsantrag 404
Niki Tzavela, Claude Turmes

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. begrüßt die anstehende Analyse der 
Kommission über Energiearmut in der 
EU; vertritt die Auffassung, dass die 
Kommission im Rahmen dieser Analyse 
Anstrengungen unternehmen sollte, um 
sicherzustellen, dass der Kampf gegen die 
Energiearmut Teil des sozialen 
Dienstleistungskorbs für Europa wird, 
z. B. durch die Sozial- und 
Kohäsionsfonds; sieht vor, dass 
vorhandene und neue 
Energieeffizienzprogramme immer auch 
auf einkommensschwache Gruppen 
ausgerichtet sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine angemessene 
Endkundenmarktstruktur, bei der die 
Versorger im Mittelpunkt stehen, zu 
entwickeln und zu empfehlen, um die 
europäischen Endkundenmärkte 
aneinander anzugleichen und den 
Verwaltungsaufwand der Verbraucher 
dadurch zu erleichtern, dass die 
Versorger alle Abgaben direkt auf der 
Stromrechnung abrechnen können.

Or. en
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Änderungsantrag 406
Zofija Mazej Kukovič

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 407
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, Flexibilität,
erneuerbare Energieträger und Hilfe – in 
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geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

einer Weise geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird; weist 
darauf hin, dass solche Mechanismen 
sich nicht überschneiden (overlapping) 
dürfen und möglichst einfach sein 
müssen;

Or. sl

Änderungsantrag 408
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, durch 
eine höhere Konvergenz geprägte
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
fairer Wettbewerb gewährleistet und ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. de

Änderungsantrag 409
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 34
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente,
homogene und vom Markt gesteuerte
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente und 
vorhersehbare Mechanismen 
umzuwandeln, damit ein gemeinsamer 
Markt für Unterstützungsdienste – wie 
z. B. Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird; 

Or. en

Änderungsantrag 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen für alle Stromerzeuger 
in transparente, homogene und vom Markt 
gesteuerte Mechanismen umzuwandeln, 
damit ein gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Netzunterstützung – in 
einer Weise geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en
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Änderungsantrag 411
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, nationale
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, stabile
und vom Markt gesteuerte Mechanismen 
umzuwandeln, damit ein gemeinsamer 
Markt für Unterstützungsdienste – wie 
z. B. Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
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Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 413
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen so bald wie möglich in 
transparente, homogene und vom Markt 
gesteuerte Mechanismen umzuwandeln, 
damit ein gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 414
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
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Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Förderregelungen in transparente und vom 
Markt gesteuerte Mechanismen 
umzuwandeln, damit ein gemeinsamer 
Markt für Unterstützungsdienste – wie 
z. B. Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 415
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
einheitliche und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 416
Eija-Riitta Korhola
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, Flexibilität,
erneuerbare Energieträger und Hilfe – in 
einer Weise geschaffen wird, mit der ihre 
Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 417
Hannu Takkula

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare 
Energieträger und Hilfe – in einer Weise 
geschaffen wird, mit der ihre 

34. fordert die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und die relevanten 
Interessenträger auf, die notwendigen 
Förderregelungen in transparente, 
homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein 
gemeinsamer Markt für 
Unterstützungsdienste – wie z. B. 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, Flexibilität,
erneuerbare Energieträger und Hilfe – in 
einer Weise geschaffen wird, mit der ihre 
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Kompatibilität sichergestellt wird; Kompatibilität sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 418
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
geplanten Leitlinien der Kommission für 
bewährte Praktiken bei Erneuerbaren 
Energien umzusetzen, um die Konvergenz 
innerhalb der europäischen 
Fördersysteme für Erneuerbare Energien 
zu erhöhen, eine technologieoptimale, 
sichere und bezahlbare 
Energieversorgung zu erreichen, sowie 
die Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit auf dem 
europäischen Energiebinnenmarkt zu 
stärken; ergänzt, dass es den 
Mitgliedstaaten erlaubt sein sollte, über 
besondere Förderregeln zu verfügen, die 
die Erschließung und Nutzung lokaler 
und regionaler Ressourcen ermöglichen; 
die derzeit existierenden nationalen 
Fördersysteme allerdings nicht 
rückwirkend geändert oder ausgesetzt 
werden dürfen,

Or. de

Änderungsantrag 419
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. erkennt die zentrale Rolle der 
Energy-only-Märkte an, die mit einem 
angemessenen Transparenzniveau und 
einer Marktüberwachung weiterhin 
marktbasierte Preissignale senden 
werden, wodurch angemessene 
Investitionen in Stromerzeugungsanlagen 
sichergestellt werden sollen und die 
energieeffiziente Erzeugung und Nutzung 
von Strom angeregt werden soll; fordert 
die Kommission auf, künftige 
Energiemarktformen zu untersuchen, die 
im Gegensatz zu den vorhandenen 
nationalen Kapazitätsmechanismen 
zusätzliche nicht diskriminierende 
Einkommensquellen für Investoren in 
allen Arten der Energieerzeugung liefern 
und eine höchst kosteneffektive 
Bereitstellung von Flexibilität und 
Hilfsdiensten im Energiesektor 
sicherstellen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und nationale 
Regulierungsbehörden auf, die 
Indikatoren zu überprüfen, anhand derer 
der Wettbewerbsgrad auf Energiemärkten 
gemessen wird, und Indikatoren wie den 
Prozentsatz der Verbraucher mit dem 
kostengünstigsten Tarif, die Fähigkeit 
neuer Unternehmen, den Markt zu 
erschließen, und das Niveau des 
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Kundenservices und der Innovation 
einzuführen, die allesamt dazu beitragen 
werden, ein reales Bild des Wettbewerbs 
auf dem Markt zu vermitteln;

Or. en

Änderungsantrag 421
Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Rolle und das 
Potenzial zahlreicher Quellen der 
Flexibilität (flexible Erzeugung, 
Verbindungsleitungen, Demand Response 
und Speicherung) zu untersuchen, um 
den zuverlässigen und effizienten Betrieb 
von Energiesystemen zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, alle Subventionen 
und andere Arten der Unterstützung und 
der staatlichen Beihilfe für die 
herkömmliche fossile Stromerzeugung zu 
beenden, da diese die transparente 
Preisfestsetzung und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Anbieter 
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verhindern könnten;

Or. en

Änderungsantrag 423
Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle 
Unterstützung, die technischen 
Anforderungen des Gesamtsystems und 
die Marktstruktur genau zu untersuchen; 
betont, das aufgrund eines fehlenden 
koordinierten Ansatzes diese Quellen 
bislang nicht in die europäischen 
Energiesysteme integriert werden 
konnten;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 424
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 

35. fordert die Kommission auf, die 
Integration von erneuerbaren 
Energieträgern in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur zu 
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die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in 
die europäischen Energiesysteme 
integriert werden konnten;

optimieren; ergänzt, dass besagte 
Integration durch eine verstärkte 
Förderung der Speicherung von 
Erneuerbaren Energien und durch eine 
an die steigende Erzeugung und 
Einspeisung Erneuerbarer Energien 
angepasste Netzinfrastruktur verbessert
werden muss;

Or. de

Änderungsantrag 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen,
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in 
die europäischen Energiesysteme 
integriert werden konnten;

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Anpassung der 
aktuellen Marktstruktur genau zu 
untersuchen; betont die Tatsache, dass das 
aktuelle europäische Energiesystem, das 
entsprechend den Bedürfnissen von 
zentralisierten und herkömmlichen 
Energieerzeugungsanlagen geschaffen 
wurde, an den rasant steigenden Anteil 
von erneuerbaren Energien aus 
dezentraler Erzeugung angepasst werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 426
Alejo Vidal-Quadras
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Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; ersucht die 
Kommission, zu prüfen, ob 
Reservekapazitäten notwendig sind, um 
die schwankende Energieeinspeisung 
erneuerbarer Energien zu bewältigen; 
betont, dass aufgrund eines fehlenden 
koordinierten Ansatzes emissionsarme 
Energiequellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

Or. en

Änderungsantrag 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration des 
wachsenden Anteils an erneuerbaren 
Energieträgern in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden transparenten 
und wettbewerbsfähigen 
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Ansatzes diese Quellen bislang nicht in 
die europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

Energiebinnenmarkts ihre Integration in 
die europäischen Energiesysteme bislang 
behindert wurde;

Or. en

Änderungsantrag 428
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten; ist davon überzeugt, dass 
mittel- bis langfristig eine volle 
Integration dieser Energiequellen in den 
Energiebinnenmarkt notwendig ist;

Or. de

Änderungsantrag 429
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
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Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in 
die europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen und mögliche 
Hindernisse für ihre Integration in die 
europäischen Energiesysteme zu 
analysieren;

Or. en

Änderungsantrag 430
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten; hebt die Bedeutung von 
Gas als notwendiger Reservebrennstoff 
hervor, der die Nutzung unterschiedlicher 
erneuerbarer Energien erleichtert;

Or. en

Änderungsantrag 431
Paul Rübig
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Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
erneuerbaren Energieträgern in die 
Energienetze im Hinblick auf die 
finanzielle Unterstützung, die technischen 
Anforderungen des Gesamtsystems und die 
Marktstruktur genau zu untersuchen; 
betont, dass aufgrund eines fehlenden 
koordinierten Ansatzes diese Quellen 
bislang nicht effizient und kosteneffektiv 
in die europäischen Energiesysteme 
integriert werden konnten;

Or. en

Änderungsantrag 432
Catherine Trautmann

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass der 
fehlende koordinierte Ansatz für diese 
Quellen deren reibungslose Integration in 
die europäischen Energiesysteme bislang
erschwerte;

Or. fr
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Änderungsantrag 433
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

35. fordert die Kommission hinsichtlich 
des Elektrizitätsbinnenmarkts auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

Or. en

Änderungsantrag 434
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 
aufgrund eines fehlenden koordinierten 

35. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Integration von 
Energiequellen mit geringen Emissionen, 
insbesondere von erneuerbaren 
Energieträgern, in die Energienetze im 
Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, 
die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems, die Anforderungen nach 
Förderkapazität und die Marktstruktur 
genau zu untersuchen; betont, dass 



PE510.735v01-00 128/143 AM\935846DE.doc

DE

Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

aufgrund eines fehlenden koordinierten 
Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die 
europäischen Energiesysteme integriert 
werden konnten;

Or. sl

Änderungsantrag 435
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert die Kommission auf, die 
Diskussion über ein geeignetes 
europäisches Fördermodell für 
Erneuerbare Energien für nach 2020 
voranzutreiben, um einer 
Fragmentierung des europäischen 
Energiebinnenmarkts entgegenzuwirken 
und einen fairen Wettbewerb 
sicherzustellen; stellt allerdings bereits 
jetzt fest, dass sich in der Vergangenheit 
Einspeisesysteme als besonders flexibel 
und erfolgversprechend mit einer breiten 
Technologieförderung herausgestellt 
haben;

Or. de

Änderungsantrag 436
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert die Kommission auf, den 
Fonds für regionale Entwicklung, den 
Kohäsionsfonds und andere EU-
Strukturfonds weiterhin zu nutzen, um 
den Aufbau von intelligenten Gas- und 
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Stromnetzen im folgenden Zeitraum zu 
unterstützen, damit neue Energiearten 
und -quellen besser aufgenommen und 
alle Regionen Europas modernisiert 
werden; vertritt die Auffassung, dass VNB 
ebenfalls ermutigt werden sollten, 
Anpassungen an ihren Netzen 
zuzulassen;

Or. en

Änderungsantrag 437
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, zu prüfen, ob 
Reservekapazitäten notwendig sind, um 
die Problematik von Spitzenlasten und 
unterschiedlichen Energiequellen zu 
bewältigen; fordert die Europäische 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
konsequent auf die Problematik eines 
angemessenen Vergütungsniveaus für 
flexible Anlagen einzugehen, welche 
notwendig sind, um die Systemstabilität 
und die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert die Kommission auf, der 
Stromerzeugung in kleinstem Maßstab in 
den künftigen europäischen 
Rechtsvorschriften im Energiebereich 
insbesondere vor dem Hintergrund des 
Klima- und Energiepakets der EU für 
2030 Rechnung zu tragen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
einen geeigneten Rechtsrahmen zu 
schaffen, um die lokale Stromerzeugung 
und die Stromerzeugung in kleinstem 
Maßstab anzuregen;

Or. en

Änderungsantrag 439
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 35 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35b. betont, dass zur Sicherstellung der 
Systemstabilität und 
Versorgungssicherheit nicht verbindliche 
Leitlinien zu Kapazitätsmechanismen 
gemeinsame Grundsätze für die 
betreffenden Mitgliedstaaten enthalten 
sollten, wie beispielsweise die 
Technologieneutralität, die Umsetzung 
bei vorhandenen und neuen Anlagen, die 
Aufnahme von grenzüberschreitenden 
Stromflüssen, Demand-Response-
Lösungen sowie flexible Kapazitäten;

Or. en
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Änderungsantrag 440
Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die Kraft-Wärme-
Kopplung als die effizienteste Art der 
Stromerzeugung weiterzuentwickeln und 
diese Option mit der umfassenden 
Einführung von Fernwärme und -
kühlung zu unterstützen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 441
András Gyürk, Alajos Mészáros

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die Kraft-Wärme-
Kopplung als die effizienteste Art der 
Stromerzeugung weiterzuentwickeln und 
diese Option mit der umfassenden 
Einführung von Fernwärme und -kühlung 
zu unterstützen;

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Anreize 
vorzuschlagen, um das ungenutzte 
Potenzial der Kleinsterzeugung zu 
erschließen, und der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die Kraft-Wärme-
Kopplung als die effizienteste Art der 
Stromerzeugung weiterzuentwickeln und 
diese Option mit der umfassenden 
Einführung von Fernwärme und -kühlung 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 442
Gaston Franco
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Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die Kraft-Wärme-
Kopplung als die effizienteste Art der 
Stromerzeugung weiterzuentwickeln und 
diese Option mit der umfassenden 
Einführung von Fernwärme und -kühlung 
zu unterstützen;

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die Kraft-Wärme-
Kopplung als eine der effizientesten Arten
der Stromerzeugung weiterzuentwickeln 
und angemessene Maßnahmen für die 
Einführung von effizienter Fernwärme und 
-kühlung zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 443
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die Kraft-Wärme-
Kopplung als die effizienteste Art der 
Stromerzeugung weiterzuentwickeln und 
diese Option mit der umfassenden 
Einführung von Fernwärme und -kühlung 
zu unterstützen;

36. weist erneut darauf hin, dass jeder 
Mitgliedstaat für die Festlegung seines 
eigenen Energiemixes zuständig ist;
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die Kraft-Wärme-
Kopplung als die effizienteste Art der 
Stromerzeugung weiterzuentwickeln und 
diese Option mit der umfassenden 
Einführung von Fernwärme und -kühlung 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 444
Paul Rübig
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Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. hebt das Potenzial von Kraft-Wärme-
Kopplung/Fernwärme und -kühlung 
hervor, um den steigenden Anteil an 
intermittierenden Energiequellen 
aufzunehmen, indem der Energiemarkt 
flexibler und stabiler gestaltet wird und 
eine wirtschaftliche Energiespeicherung 
für überschüssige Energie eingerichtet 
wird; fordert die Kommission auf, diese 
Möglichkeit in ihrer nächsten Initiative 
betreffend den Rahmen für Mechanismen 
für Kapazitätsentgelte zu berücksichtigen 
und zu honorieren und diese Art der 
sektorübergreifenden Integration und des 
sektorübergreifenden Ausgleichs im 
Programm Horizont 2020 zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. fordert die nationalen 
Regulierungsbehörden auf, mit 
Verbraucherverbänden 
zusammenzuarbeiten, um das 
Engagement der Verbraucher bei der 
Entwicklung von Demand Response, 
Nachfragemanagement und 
Energieeffizienzprogrammen zu fördern 
und um die Verbrauchererwartungen 
während der Integration der 
Energiemärkte zu ermitteln und ihnen 
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Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 446
Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. fordert die Kommission auf, eine 
Studie zur Analyse kosteneffizienter neuer 
Marktstrukturen für den europäischen 
Strommarkt einzuleiten, um 
sicherzustellen, dass Verbraucher Strom 
zu angemessenen Preisen erhalten und 
um der Verlagerung von CO2-Emissionen 
vorzubeugen;

Or. en

Änderungsantrag 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. hebt das Potenzial von Kraft-Wärme-
Kopplung/Fernwärme und -kühlung 
hervor, um den steigenden Anteil an 
intermittierenden Energiequellen 
aufzunehmen, indem der Energiemarkt 
flexibler und stabiler gestaltet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 448
Hannu Takkula

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. fordert die Kommission auf, neue 
Marktstrukturen für den europäischen 
Strommarkt zu untersuchen, um neue 
kosteneffiziente Strommarktstrukturen 
zum Vorteil der Verbraucher zu 
analysieren;

Or. en

Änderungsantrag 449
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. hebt hervor, dass Hindernisse für 
den Wettbewerb und den 
marktgesteuerten Ausbau sämtlicher 
Energieinfrastrukturen, einschließlich 
Fernwärme und -kühlung, beseitigt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 450
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 36 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

36b. betont, dass Preissignale und 
marktbasierte Instrumente die 
kosteneffizienteste Art zur Steigerung der 
Energieeffizienz darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 451
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die 
nicht von Horizont 2020 und den 
Projekten des Europäischen 
Technologieinstituts erfasst werden, und 
deren Entwicklung zu fördern, weil dies 
der einzige Weg ist, um die Emissionen zu 
verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 452
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. hält die Kommission und die 37. hält die Kommission dazu an, die 
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Mitgliedstaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und deren Entwicklung zu 
fördern, weil dies der einzige Weg ist, um 
die Emissionen zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

Forschung zu innovativen 
Energietechnologien unter dem künftigen 
Forschungsrahmenprogramm zu fördern 
und deren Entwicklung voranzutreiben 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Synergien zwischen europäischen und 
nationalen Forschungsprogrammen zu 
schaffen, weil Forschung der einzige Weg 
ist, um die Emissionen zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt zu 
erhöhen und bezahlbare Strompreise 
langfristig zu garantieren;

Or. de

Änderungsantrag 453
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und deren Entwicklung zu fördern, 
weil dies der einzige Weg ist, um die 
Emissionen zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, zum 
Beispiel für die Übertragung und 
Speicherung von kohlenstofffreiem 
Strom, die nicht von Horizon 2020 und den 
Projekten des Europäischen 
Technologieinstituts erfasst werden, und 
deren Entwicklung zu fördern, weil dies 
der einzige Weg ist, um die Emissionen zu 
verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt zu 
erhöhen, die Technologieführerschaft der 
EU beizubehalten und zur EU-Agenda für 
Wachstum und Beschäftigung 
beizutragen;

Or. en
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Änderungsantrag 454
Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und deren Entwicklung zu fördern, 
weil dies der einzige Weg ist, um die 
Emissionen zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und deren Entwicklung zu fördern 
sowie vorhandene Technologien zu 
verbessern, weil dies der einzige Weg ist, 
um die Emissionen zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen; fordert, dass der Industrie 
über einen Zeitrahmen, der über 2020 
hinausgeht, Rechtssicherheit geboten 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 455
Adam Gierek

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und deren Entwicklung zu 
fördern, weil dies der einzige Weg ist, um 
die Emissionen zu verringern, die 

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und die Entwicklung dieser 
äußerst wirksamen Technologien, wie der 
sauberen Kohlentechnologie (clean coal), 
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Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

zu fördern, weil dies der einzige Weg ist, 
um die Emissionen zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

Or. pl

Änderungsantrag 456
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und deren Entwicklung zu fördern, 
weil dies der einzige Weg ist, um die 
Emissionen zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

37. hält die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, die Forschung zu 
innovativen Energietechnologien, die nicht 
von Horizon 2020 und den Projekten des 
Europäischen Technologieinstituts erfasst 
werden, und deren Entwicklung zu fördern, 
weil dies der Weg ist, um die Emissionen 
zu verringern, die 
Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt 
zu erhöhen;

Or. fi

Änderungsantrag 457
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. weist darauf hin, dass die Ziele des 
Binnenmarkts für Strom und Gas, die 
Ziele des Klimawandels, die Belange der 
Versorgungssicherheit, der 
Verbraucherschutz und die 
Beschäftigungsförderung miteinander 
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verflochten und voneinander abhängig 
sind, teilweise jedoch auch miteinander in 
Konflikt stehen; hält es somit für 
notwendig, dass die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und alle Interessenträger, 
wie der öffentliche und der private Sektor, 
Sozialpartner und Organisationen, die die 
Interessen von Haushalten mit niedrigen 
Einkommen vertreten, an einem 
dauerhaften Dialog auf nationaler und 
europäischer Ebene teilnehmen; ersucht 
die Kommission, einen Vorschlag für 
einen europäischen Energiebeirat 
vorzulegen, der ein breites Spektrum an 
Akteuren vertritt, um die Kommission und 
das Parlament bei den künftigen Schritten 
zur Eröffnung des Binnenmarkts für Gas 
und Strom zu beraten;

Or. en

Änderungsantrag 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. fordert die Kommission auf, 
ausreichende Geldmittel zur Entwicklung 
von intelligenten Verteilernetzen zur 
Verfügung zu stellen, welche die 
kosteneffektivste Möglichkeit für die 
breite Marktdurchdringung von 
erneuerbaren Energieträgern aus 
dezentraler Erzeugung darstellen, und 
gleichzeitig die Versorgungssicherheit 
sicherzustellen und das 
Energieeinsparpotenzial auszuschöpfen;

Or. en
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Änderungsantrag 459
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. empfiehlt die Einführung von 
Mindestpreisen für Kohlenstoff bei 
Versteigerungen im Rahmen des EU-
ETS;

Or. en

Änderungsantrag 460
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37b. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die EU-
Energiepolitik auch nach 2020 weiter zu 
verbessern, indem Zielvorgaben und 
verbindliche Ziele für erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Treibhausgasemissionen für 2030 
festgelegt werden; 

Or. en

Änderungsantrag 461
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 37 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37c. bedauert die niedrigen Preise im EU-
ETS, die hauptsächlich auf den Zustrom 
günstiger internationaler Kredite in Höhe 
von 1,5 Mrd. EUR zurückzuführen sind, 
wodurch insbesondere für Kohle und Gas 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen 
geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 462
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37d. weist darauf hin, dass das aktuelle 
System des fragmentierten Binnenmarkts 
mit Herausforderungen für eine 
ausreichende langfristige Stabilität für 
Unternehmen und Investoren verbunden 
ist, die zu Betriebsschließungen und 
Beschäftigungs- und 
Kapazitätsunsicherheiten führen 
könnten; fordert die Kommission auf, 
eine unabhängige Bewertung hinsichtlich 
der Zukunft des Binnenmarkts für Strom 
und Gas vorzunehmen, bei der 
Investitionen, Sektorbeschäftigung sowie 
Umwelt und Verbraucherschutz im 
Mittelpunkt stehen; fordert, dass diese 
Bewertung bis März 2014 abgeschlossen 
wird und die Stellungnahmen der 
Interessenträger, wie Sozialpartner, 
Vertreter von Haushalten mit niedrigen 
Einkommen, 
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Umweltschutzorganisationen und KMU, 
beinhaltet;

Or. en


