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Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die gewünschten 
Änderungen durch Fett- und Kursivdruck hervorgehoben. Bei 
Änderungsrechtsakten werden unverändert aus einer bisherigen Bestimmung 
übernommene Textteile, die das Parlament ändern will, obwohl die 
Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck gekennzeichnet. 
Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls wie folgt 
gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient 
das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen auf solche Teile 
des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise Textteile, 
die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). 
Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.



PR\797212DE.doc 3/24 PE430.531v02-00

DE

INHALT

Seite

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS .....................................................................................................................5

BEGRÜNDUNG..................................................................................................................22



PE430.531v02-00 4/24 PR\797212DE.doc

DE



PR\797212DE.doc 5/24 PE430.531v02-00

DE

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Mitteilung von 
Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft an die 
Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 736/96 des Rates
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0361),

– gestützt auf Artikel 284 des EG-Vertrags und auf Artikel 187 des Euratom-Vertrags, 
gemäß denen es vom Rat konsultiert wurde (C7-0125/2009),

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0000/2009),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags und Artikel 119 Absatz 2 des Euratom-Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. verlangt die Eröffnung des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemeinsamen Erklärung 
vom 4. März 1975, falls der Rat beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen;

5. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Im Rahmen dieser Politik soll ein 
umfassendes Bild von der Entwicklung der 

(2) Die Erstellung eines umfassenden 
Bildes von der Entwicklung der 
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Investitionen in Energieinfrastrukturen in 
der Gemeinschaft erstellt werden. Dadurch 
soll die Gemeinschaft in die Lage versetzt 
werden, auf der Grundlage geeigneter 
Zahlen und Analysen, insbesondere in 
Bezug auf das künftige Verhältnis 
zwischen Energieangebot und -nachfrage, 
die nötigen Vergleiche anzustellen und 
Bewertungen vorzunehmen oder die 
angemessenen Maßnahmen zu ergreifen.

Investitionen in Energieinfrastrukturen in 
der Gemeinschaft ist eine Voraussetzung 
für die Konzipierung einer europäischen 
Energiepolitik. Dadurch soll die 
Kommission in die Lage versetzt werden, 
auf der Grundlage geeigneter Zahlen und 
Analysen, insbesondere in Bezug auf das 
künftige Verhältnis zwischen 
Energieangebot und -nachfrage, die 
nötigen Vergleiche anzustellen und 
Bewertungen vorzunehmen oder die 
angemessenen Maßnahmen vorzuschlagen. 
Alle vorgeschlagenen oder ergriffenen 
Maßnahmen sollten in ihrer Wirkung 
neutral sein und nicht die Form von 
Marktinterventionen annehmen. 

Or. en

Begründung

Die politischen Ziele dieser Verordnung sollten explizit genannt werden. Sie sind für die 
Konzipierung einer gemeinsamen Energiepolitik von großer Bedeutung.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Kommission und insbesondere ihr 
System zur Beobachtung der 
Energiemärkte sollten daher über genaue 
Daten und Informationen über 
Investitionsvorhaben, einschließlich 
geplanter Stilllegungen, verfügen, die die 
wichtigsten Komponenten des 
Energiesystems der Gemeinschaft 
betreffen.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Begründung

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, 
über Daten und Informationen über 
vorhersehbare Entwicklungen bei 
Produktion, Transport und 
Speicherkapazitäten und über Vorhaben in 
den verschiedenen Sektoren des 
Energiemarktes verfügen zu können. Daher 
muss sichergestellt werden, dass der 
Kommission Investitionsvorhaben 
mitgeteilt werden, für die die Arbeiten 
bereits begonnen haben oder innerhalb der 
nächsten fünf Jahre aufgenommen werden 
sollen, und in deren Rahmen Stilllegungen 
innerhalb von drei Jahren vorgesehen sind.

(7) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, 
über Daten und Informationen über 
vorhersehbare Entwicklungen bei 
Produktion, Transport und 
Speicherkapazitäten und über Vorhaben in 
den verschiedenen Sektoren des 
Energiemarktes verfügen zu können. Daher 
muss sichergestellt werden, dass der 
Kommission Investitionsvorhaben 
mitgeteilt werden, die im Öl- und 
Erdgassektor innerhalb der nächsten drei 
Jahre oder im Elektrizitätssektor 
innerhalb der nächsten fünf Jahre 
voraussichtlich in Betrieb genommen 
werden, und Vorhaben, in deren Rahmen
Stilllegungen innerhalb von drei Jahren 
vorgesehen sind. Damit diese 
Mitteilungspflicht von Nutzen ist und 
keine falschen Erwartungen wecken wird, 
ist es wichtig, dass sie nur Vorhaben 
betrifft, deren Durchführung relativ weit 
vorangeschritten ist und mit hoher 
Wahrscheinlich abgeschlossen wird.  

Or. en

Begründung

Die bisherige Formulierung ist zu vage, sodass klargestellt werden sollte, dass nur Vorhaben 
mitgeteilt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschlossen werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten der Kommission Daten 

(10) Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten der Kommission Daten 
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und Informationen zu Investitionsvorhaben 
in Bezug auf Erzeugung, 
Lagerung/Speicherung und Transport von 
Öl, Erdgas, Elektrizität, Biokraftstoffen 
und Kohlendioxid mitteilen, die in ihrem 
Gebiet geplant oder bereits in Bau sind. 
Die betroffenen Unternehmen sollten 
verpflichtet sein, dem Mitgliedstaat die 
entsprechenden Daten und Information 
mitzuteilen.

und Informationen zu Investitionsvorhaben 
in Bezug auf Erzeugung, 
Lagerung/Speicherung und Transport von 
Öl, Erdgas, Elektrizität und Biokraftstoffen 
sowie Abscheidung und Speicherung von
Kohlendioxid mitteilen, die in ihrem 
Gebiet geplant oder bereits in Bau sind. 
Die betroffenen Unternehmen sollten 
verpflichtet sein, dem Mitgliedstaat die 
entsprechenden Daten und Information 
mitzuteilen. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten verpflichtet sein, die 
Vertraulichkeit der von den Unternehmen 
übermittelten Daten zu gewährleisten. 

Or. en

Begründung

Dadurch wird der Anwendungsbereich der Verordnung präzisiert und die erforderliche 
Gewährleistung der Vertraulichkeit betont.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um einen unangemessenen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden und die 
Kosten für die Mitgliedstaaten und die 
Unternehmen, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen, möglichst gering zu 
halten, sollte in dieser Verordnung die 
Möglichkeit vorgesehen sein, 
Mitgliedstaaten und Unternehmen von der 
Meldepflicht auszunehmen, sofern der 
Kommission bereits entsprechende 
Angaben aufgrund einschlägiger 
Gemeinschaftsvorschriften für den 
Energiesektor übermittelt werden, die von 
den Organen der Europäischen Union 
verabschiedet wurden und den Zielen 
dienen, vom Wettbewerb geprägte 
europäische Energiemärkte zu schaffen, die 
Nachhaltigkeit des europäischen 

(12) Um einen unangemessenen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden und die 
Kosten für die Mitgliedstaaten und die 
Unternehmen, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen, möglichst gering zu 
halten, sollte in dieser Verordnung die 
Möglichkeit vorgesehen sein, 
Mitgliedstaaten und Unternehmen von der 
Meldepflicht auszunehmen, sofern der 
Kommission bereits entsprechende 
vergleichbare Angaben aufgrund 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
für den Energiesektor übermittelt werden, 
die von den Organen der Europäischen 
Union verabschiedet wurden und den 
Zielen dienen, vom Wettbewerb geprägte 
europäische Energiemärkte zu schaffen, die 
Nachhaltigkeit des europäischen 
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Energiesystems zu gewährleisten und die 
Energieversorgung für die Europäische 
Gemeinschaft zu sichern.

Energiesystems zu gewährleisten und die 
Energieversorgung für die Europäische 
Gemeinschaft zu sichern. Die Kommission 
sollte die Anwendung dieser 
Ausnahmeregelung präzisieren, damit der 
Meldeaufwand tatsächlich verringert 
wird, der Inhalt, die Form und die Fristen 
der Meldepflichten eindeutig angegeben 
werden und klargestellt wird, welche 
Personen oder Stellen diesen Pflichten 
unterliegen und wer für die Verwaltung 
des Meldesystems zuständig ist.  

Or. en

Begründung
Obgleich es sinnvoll ist, dass Doppelarbeit bei den Meldeverfahren vermieden wird, wenn 
Unternehmen sich alternativer Mittel bedienen, um der Kommission Daten zur Verfügung zu 
stellen, sollte dennoch sichergestellt werden, dass die Informationen und Daten, die auf 
andere Weise übermittelt werden, mit den durch das Mitteilungssystem bereitgestellten 
Informationen und Daten vollständig kompatibel und vergleichbar sind. Außerdem sollten 
alle Außnahmeregelungen in den Durchführungsbestimmungen eindeutig festgelegt werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Kommission und insbesondere ihr 
System zur Beobachtung der 
Energiemärkte sollten zur Verarbeitung der 
Daten sowie für ihre einfache und sichere 
Übermittlung alle geeigneten 
zweckdienlichen Maßnahmen ergreifen 
können, insbesondere die Anwendung 
integrierter IT-Instrumente und Verfahren.

(13) Die Kommission und insbesondere ihr 
System zur Beobachtung der 
Energiemärkte sollten zur Verarbeitung der 
Daten sowie für ihre einfache und sichere 
Übermittlung alle geeigneten 
zweckdienlichen Maßnahmen ergreifen 
können, insbesondere die Anwendung 
integrierter IT-Instrumente und Verfahren.
Die Kommission sollte sicherstellen, dass 
durch diese IT-Ressourcen die 
Vertraulichkeit der an die Kommission 
mitgeteilten Daten oder Informationen 
gewährleistet wird.

Or. en
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Begründung

Die von der Kommmission verlangten Daten und Informationen sind für die Unternehmen 
hochsensibel. Daher muss sie gewährleisten, dass beim Umgang mit diesen Daten und 
Informationen das höchste Maß an Vertraulichkeit gilt.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Kommission und insbesondere ihr 
System zur Beobachtung der 
Energiemärkte sollten eine regelmäßige 
sektorübergreifende Analyse der 
strukturellen Entwicklung und 
Perspektiven des Energiesystems der 
Gemeinschaft und gegebenenfalls eine 
gezieltere Analyse bestimmter Aspekte 
dieses Energiesystems erstellen. Diese 
Analyse sollte vor allem zur Ermittlung 
möglicher Infrastruktur- und 
Investitionslücken im Hinblick auf eine 
langfristige Angleichung von 
Energieangebot und -nachfrage beitragen.

(15) Die Kommission und insbesondere ihr 
System zur Beobachtung der 
Energiemärkte sollten eine regelmäßige 
sektorübergreifende Analyse der 
strukturellen Entwicklung und 
Perspektiven des Energiesystems der 
Gemeinschaft und gegebenenfalls eine 
gezieltere Analyse bestimmter Aspekte 
dieses Energiesystems erstellen. Diese 
Analyse sollte vor allem zur Ermittlung 
möglicher Infrastruktur- und 
Investitionslücken im Hinblick auf eine 
langfristige Angleichung von 
Energieangebot und -nachfrage beitragen. 
Sie sollte zudem zu einer kontinuierlichen 
Debatte auf europäischer Ebene über den 
Bedarf an Energieinfrastrukturen 
beitragen und deshalb an die 
interessierten Kreise zur Diskussion 
weitergeleitet werden.

Or. en

Begründung

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dieser „Beobachtungsstelle“ lediglich 
um eine einfache Abteilung der Kommission handelt. Im Übrigen sollten die politischen Ziele 
dieser Verordnung explizit genannt werden. Sie sind für die Konzipierung einer gemeinsamen 
Energiepolitik von großer Bedeutung und sollten eine Debatte auf europäischer Ebene bei 
allen interessierten und beteiligten Kreisen und Akteuren in Gang setzen.



PR\797212DE.doc 11/24 PE430.531v02-00

DE

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Durch diese Verordnung wird ein 
gemeinsamer Rahmen für die Übermittlung 
von Daten und Informationen zu 
Investitionsvorhaben für 
Energieinfrastruktur im Erdöl-, Erdgas-, 
Elektrizitäts- und Biokraftstoffsektor und 
Investitionsvorhaben im Zusammenhang 
mit dem in diesen Sektoren erzeugten 
Kohlendioxid an die Kommission 
festgelegt.

1. Durch diese Verordnung wird ein 
gemeinsamer Rahmen für die Übermittlung 
von Daten und Informationen zu 
Investitionsvorhaben für 
Energieinfrastruktur im Erdöl-, Erdgas-, 
Elektrizitäts- und Biokraftstoffsektor und 
Investitionsvorhaben im Zusammenhang 
mit der Abscheidung und Speicherung
von in diesen Sektoren erzeugten 
Kohlendioxid an die Kommission 
festgelegt.

Or. en

Begründung

Klarstellung.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Sie gilt für die im Anhang aufgeführten 
Arten von Investitionsvorhaben, für die die 
Arbeiten bereits begonnen haben oder 
innerhalb der nächsten fünf Jahre 
aufgenommen werden sollen, und in deren 
Rahmen Stilllegungen innerhalb von drei 
Jahren vorgesehen sind.

2. Sie gilt für die im Anhang aufgeführten 
Arten von Investitionsvorhaben, die im Öl-
und Erdgassektor innerhalb der nächsten 
drei Jahre oder im Elektrizitätssektor 
innerhalb der nächsten fünf Jahre
voraussichtlich ihren Betrieb aufnehmen 
werden, und für Vorhaben, in deren 
Rahmen Stilllegungen innerhalb von drei 
Jahren vorgesehen sind.

Or. en

Begründung

Die derzeitige Formulierung („Investitionsvorhaben, für die die Arbeiten bereits begonnen 
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haben oder innerhalb der nächsten fünf Jahre aufgenommen werden sollen“) ist vage und 
könnte zur Folge haben, dass insbesondere im Öl- und Erdgassektor Vorhaben zu früh 
mitgeteilt werden müssten. Dadurch könnten die der Kommission vorzulegenden Prognosen 
noch unsicherer werden. 

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „geplante Investitionsvorhaben“ sind 
Investitionsvorhaben, für die die 
Bauarbeiten noch nicht aufgenommen 
wurden und noch keine Kapitalkosten 
entstanden oder noch keine Stilllegungen 
erfolgt sind, einschließlich 
Investitionsvorhaben, deren 
Hauptmerkmale (Standort, Hersteller, 
Bauherr, technische Daten usw.) in ihrer 
Gesamtheit oder teilweise einer weiteren 
Überprüfung oder einer endgültigen 
Genehmigung durch eine zuständige 
Behörde unterliegen könnten.

(3) „geplante Investitionsvorhaben“ sind 
Investitionsvorhaben, für die die 
zuständige Behörde eine 
Baugenehmigung erteilt hat und für die
die Bauarbeiten noch nicht aufgenommen 
wurden oder noch keine Stilllegungen 
erfolgt sind. 

Or. en

Begründung

Die Definition ist nicht klar genug. Nach der vorgeschlagenen Definition können Projekte, die 
sich lediglich in der Konzeptionsphase befinden oder für die nur eine Machbarkeitsstudie 
vorliegt, in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. Dadurch würde sich kein genaues 
Bild der voraussichtlichen Entwicklung ergeben und würden Bedenken hinsichtlich der 
Vertraulichkeit entstehen. Deshalb dürfen nur Projekte berücksichtigt werden, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit abgeschlossen werden. Zu diesem Zweck wäre die Erteilung einer 
Baugenehmigung ein angemessener Anhaltspunkt. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) „Inbetriebnahme“ ist die Phase, in 
der die Infrastruktur in Betrieb 
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genommen wird.

Or. en

Begründung

Eine Definition des Begriffs „Inbetriebnahme“ erscheint erforderlich, weil auch der Begriff 
„Stilllegung“ definiert wird.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die betroffenen Unternehmen teilen den 
Mitgliedstaaten, auf deren Gebiet sie 
Investitionsvorhaben durchführen wollen, 
oder der von diesen beauftragten 
Einrichtung bis zum 31. Juli des Jahres, in 
dem die Angaben zu übermitteln sind, die 
in Artikel 3 genannten Daten oder 
Informationen mit. Die übermittelten Daten 
oder Informationen geben den Stand der 
Investitionsvorhaben zum 31. März des 
betreffenden Jahres wieder.

1. Die betroffenen Unternehmen teilen den 
Mitgliedstaaten, auf deren Gebiet sie 
Investitionsvorhaben durchführen wollen, 
oder der von diesen beauftragten 
Einrichtung bis zum 31. Juli des Jahres, in 
dem die Angaben zu übermitteln sind, die 
in Artikel 3 genannten Daten oder 
Informationen mit. Die übermittelten Daten 
oder Informationen geben den Stand der 
Investitionsvorhaben zum 31. März des 
betreffenden Jahres wieder.

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für 
Unternehmen, für die der betreffende 
Mitgliedstaat beschließt, der Kommission 
die in Absatz 3 genannten Daten oder 
Informationen auf andere Weise zu 
übermitteln.

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für 
Unternehmen, für die der betreffende 
Mitgliedstaat beschließt, der Kommission 
die in Absatz 3 genannten Daten oder 
Informationen auf andere Weise zu 
übermitteln, sofern die Daten oder 
Informationen vergleichbar und 
gleichwertig sind.

Or. en

Begründung

Obgleich es sinnvoll ist, dass Doppelarbeit bei den Meldeverfahren vermieden wird, wenn 
Unternehmen sich alternativer Mittel bedienen, um der Kommission Daten zur Verfügung zu 
stellen, sollte dennoch sichergestellt werden, dass die Informationen und Daten, die auf 
andere Weise übermittelt werden, mit den durch das Mitteilungssystem bereitgestellten 
Informationen und Daten vollständig kompatibel und vergleichbar sind. Im 
Anwendungsbereich wird dadurch die neue Verordnung im Vergleich zur alten Verordnung 
erheblich verbessert.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) geplante oder im Bau befindliche
Kapazitäten;

(a) Volumen der geplanten oder im Bau 
befindlichen Kapazitäten;

Or. en

Begründung
In Absatz 3 desselben Artikels ist vom „Volumen der installierten Kapazitäten“ die Rede. Es 
muss klargestellt werden, dass der Begriff „Kapazitäten“ auf denselben Sachverhalt Bezug 
nimmt.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) voraussichtlicher Zeitpunkt der 
Stilllegung.

(b) voraussichtlicher Zeitpunkt der 
Stilllegung, gegebenenfalls auch 
jeweiliger Zeitpunkt der einzelnen Phasen 
der Außerbetriebsetzung der 
Infrastruktur.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, über zusätzliche Informationen über den genauen Entwicklungsstand einer 
neuen Energieinfrastruktur zu verfügen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten, die von ihnen 
beauftragten Einrichtungen oder die in 
Artikel 3 Absatz 2 genannte spezielle 
Stelle können den Meldungen 
Anmerkungen anfügen, beispielsweise in 

Verfügen die Mitgliedstaaten über 
Informationen in Bezug auf Fristen 
und/oder Hindernisse für die 
Durchführung von Investitionsvorhaben, 
nehmen die von ihnen beauftragten 
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Bezug auf Fristen oder Hemmnisse für 
die Durchführung von 
Investitionsvorhaben.

Einrichtungen oder die in Artikel 3 Absatz 
2 genannte spezielle Stelle diese 
Informationen in die Mitteilung gemäß 
Artikel 3 auf.

Or. en

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, Anmerkungen an 
ihre Mitteilung anzufügen, wenn sie über Informationen in Bezug auf Fristen und/oder 
Hindernisse für die Durchführung von Investitionsvorhaben verfügen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten, die von ihnen 
beauftragte Einrichtung oder 
gegebenenfalls die für die Investitionspläne 
für den Energiesektor der EU zuständigen 
Stellen gewährleisten Qualität, Relevanz, 
Genauigkeit, Eindeutigkeit, rechtzeitige 
Übermittlung und Kohärenz der Daten und 
Informationen, die sie der Kommission 
mitteilen.

1. Die Mitgliedstaaten, die von ihnen 
beauftragte Einrichtung oder 
gegebenenfalls die für die Investitionspläne 
für den Energiesektor der EU zuständigen 
Stellen gewährleisten Qualität, Relevanz, 
Genauigkeit, Eindeutigkeit, rechtzeitige 
Übermittlung und Kohärenz der Daten und 
Informationen, die sie der Kommission 
mitteilen. Sollten diese Informationen 
nicht klar und umfassend genug sein, 
kann die Kommission von diesen Stellen 
die Übermittlung zusätzlicher 
Informationen verlangen.

Or. en

Begründung

In der Vergangenheit wurde die bislang geltende Verordnung nicht ordnungsgemäß 
angewandt, und die Kommission verfügte nicht immer über konsistente und vergleichbare 
Daten. Es ist klarzustellen, dass die an die Kommission übermittelten Informationen eindeutig 
und umfassend sein müssen und dass im gegenteiligen Fall die Kommission Klarstellungen 
verlangen darf.
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission kann Daten und 
Informationen veröffentlichen, die 
aufgrund dieser Verordnung übermittelt 
wurden und insbesondere in den in 
Artikel 10 Absatz 3 genannten Analysen 
enthalten sind, sofern dies in aggregierter 
Form geschieht und keine Einzelheiten in 
Bezug auf bestimmte Unternehmen 
preisgegeben werden.

2. Die Kommission kann Daten und 
Informationen veröffentlichen, die 
aufgrund dieser Verordnung übermittelt 
wurden und insbesondere in den in 
Artikel 10 Absatz 3 genannten Analysen 
enthalten sind, sofern dies in aggregierter 
Form geschieht und keine Einzelheiten in 
Bezug auf bestimmte Unternehmen 
preisgegeben werden oder abgeleitet 
werden können.

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten sind nur sehr wenige Unternehmen in bestimmten Geschäftsfeldern 
tätig, sodass trotz aggregierter Daten vertrauliche Informationen offenbart würden. Deshalb 
ist klarzustellen, dass die Kommission in einer Weise mit den Daten umgehen muss, die 
verhindert, dass detaillierte Informationen über einzelne Unternehmen abgeleitet werden 
können.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen 
beauftragten Einrichtungen wahren die
Vertraulichkeit sensibler Geschäftsdaten.

Die Mitgliedstaaten, die von ihnen 
beauftragten Einrichtungen und die 
Kommission sind jeweils für die Wahrung 
der Vertraulichkeit der in ihrem Besitz 
befindlichen sensiblen Geschäftsdaten 
verantwortlich.

Or. en

Begründung

Es muss klargestellt werden, wer für die Wahrung der Vertraulichkeit der in ihrem Besitz 
befindlichen Daten verantwortlich ist.
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt die zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 
in Bezug auf die anzuwendenden 
Berechnungsmethoden, die technischen 
Definitionen, die Form, den Inhalt und 
andere Einzelheiten der Übermittlung von 
Daten und Informationen gemäß Artikel 3.

Die Kommission erlässt die zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Maßnahmen. Diese 
Maßnahmen sehen insbesondere die 
anzuwendenden Berechnungsmethoden, 
die technischen Definitionen, die Form, 
den Inhalt und andere Einzelheiten der 
Übermittlung von Daten und 
Informationen gemäß Artikel 3, 
einschließlich der Anwendung der 
Außnahmeregelungen gemäß Artikel 3 
Absatz 2, vor und enthalten insbesondere 
Bestimmungen über die Fristen und den 
Inhalt der Mitteilungen und die Stellen, 
die der Meldepflicht unterliegen.

Or. en

Begründung

Um einen unangemessenen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, muss klargestellt werden, wie 
die Ausnahmeregelungen im Falle einer doppelten Meldepflicht anzuwenden sind.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Außerdem stellt die Kommission sicher, 
dass durch die EDV-Ressourcen, die für 
die im ersten Absatz genannten Zwecke 
erforderlich sind, die Vertraulichkeit der 
Daten oder Informationen gewährleistet 
wird, die der Kommission aufgrund dieser 
Verordnung mitgeteilt werden. 
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Or. en

Begründung

Die von der Kommmission angeforderten Daten und Informationen sind für die Unternehmen 
hochsensibel. Daher muss sie gewährleisten, dass beim Umgang mit diesen Daten und 
Informationen das höchste Maß an Vertraulichkeit gilt.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf der Grundlage der übermittelten 
Daten und Informationen sowie 
gegebenenfalls anderer Datenquellen 
einschließlich der von der Kommission 
erworbenen Daten erstellt die Kommission 
mindestens alle zwei Jahre eine 
sektorübergreifende Analyse der 
strukturellen Entwicklung und 
Perspektiven des Energiesystems der EU, 
insbesondere im Hinblick auf

1. Auf der Grundlage der übermittelten 
Daten und Informationen sowie 
gegebenenfalls anderer Datenquellen 
einschließlich der von der Kommission 
erworbenen Daten erstellt die Kommission 
mindestens alle zwei Jahre eine 
sektorübergreifende Analyse der 
strukturellen Entwicklung und 
Perspektiven des Energiesystems der EU, 
insbesondere im Hinblick auf

(a) die Ermittlung potenzieller künftiger 
Versorgungsengpässe;

(a) die Ermittlung potenzieller künftiger 
Versorgungsengpässe unter besonderer 
Berücksichtigung potenzieller künftiger 
Defizite und Mängel bei der Produktions-
und Übertragungsinfrastruktur;

(b) die Ermittlung von 
Investitionshemmnissen und die Förderung 
bewährter Verfahren zur ihrer Beseitigung;

(b) die Ermittlung von 
Investitionshemmnissen im Allgemeinen 
und von Hemmnissen in Bezug auf den 
Ausbau erneuerbarer Energieträger im 
Besonderen sowie die Förderung 
bewährter Verfahren zur ihrer Beseitigung;

(c) die Erhöhung der Transparenz für die 
Marktteilnehmer.

(c) die Erhöhung der Transparenz für die 
Marktteilnehmer und die potenziellen 
neuen Marktteilnehmer;
(ca) Ermittlung von Investitionsbedarf zur 
Verbesserung des Funktionierens des 
Energiebinnenmarktes (z. B. im Bereich 
der Gegenläufigkeit oder der 
Verbindungsleitungen).
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Or. en

Begründung

Die gesammelten Daten und Informationen müssen insbesondere zur Ermittlung von Defiziten 
bei den Infrastrukturinvestitionen verwendet werden, die die Umsetzung der Vorschriften über 
den Energiebinnenmarkt und der Richtlinie über erneuerbare Energieträger behindern 
könnten. Das Instrument der Mitteilungen muss als Frühwarnsystem bei Investitionsdefiziten, 
die die erfolgreiche Umsetzung der gemeinsamen EU-Energiepolitik gefährden, zum Einsatz 
kommen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission kann die Analysen mit 
den interessierten Kreisen erörtern. Sie 
übermittelt die erstellten Analysen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und veröffentlicht sie.

3. Die Kommission erörtert die Analysen 
mit den interessierten Kreisen. Sie 
übermittelt die erstellten Analysen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und veröffentlicht sie.

Or. en

Begründung

Die Mitteilungspflicht sollte einem politischen Zweck dienen, und zwar der Vorbereitung 
einer Analyse, die Anregungen für eine kontinuierliche Debatte auf europäischer Ebene über 
die Bedürfnisse im Bereich der Energieinfrastruktur gibt. Deshalb muss die Kommission 
verpflichtet werden, ihre Analysen mit den interessierten Kreisen zu erörtern. 

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Punkt 1 – Unterpunkt -1.1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1.1 Förderung
– Anlagen zur Förderung mit einer 
Kapazität von 20 000 Barrel/Tag oder 
mehr.
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Or. en

Begründung

Umfangreiche Investitionen in die Erdölförderung sind ein wichtiger Gegenstand der 
Überwachung der Entwicklungen und Trends auf dem europäischen Energiemarkt, 
insbesondere angesichts abnehmender EU-Ressourcen. Die Verordnung sollte sich deshalb 
auch auf diesen Bereich erstrecken. 

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Punkt 2 – Unterpunkt -2.1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-2.1 Förderung
– Anlagen zur Förderung mit einer 
Kapazität von 0,1 m cm/Tag oder mehr.

Or. en

Begründung

Umfangreiche Investitionen in die Erdgasförderung sind ein wichtiger Gegenstand der 
Überwachung der Entwicklungen und Trends auf dem europäischen Energiemarkt, 
insbesondere angesichts abnehmender EU-Ressourcen. Die Verordnung sollte sich deshalb 
auch auf diesen Bereich erstrecken. 

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Punkt 2 – Unterpunkt 2.2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2.2. LNG-Kopfstationen 2.2. LNG

– Kopfstationen für die Einfuhr von 
flüssigem Erdgas.

Kopfstationen für die Einfuhr und Ausfuhr 
von flüssigem Erdgas.

– Kapazitäten für Wiederverdampfung, 
Speicherung und Verflüssigung. 

Or. en



PR\797212DE.doc 21/24 PE430.531v02-00

DE

Begründung

Aus Gründen der Übereinstimmung sollte sich die Verordnung auf Einfuhren und Ausfuhren 
erstrecken.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Punkt 3 – Unterpunkt 3.1 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Windkraftanlagen (mit einer Leistung 
von 20 MW oder mehr für Offshore-
Anlagen oder 10 MW oder mehr für 
Onshore-Anlagen);

– Windkraftanlagen (mit einer Leistung 
von 20 MW oder mehr für Offshore-
Anlagen oder 5 MW oder mehr für 
Onshore-Anlagen);

Or. en

Begründung

Der von der Kommission vorgeschlagene Grenzwert von 10 MW für Onshore-Anlagen ist zu 
hoch angesetzt, um ein genaues Bild von den wichtigsten Entwicklungen im 
Windenergiesektor in der EU in den letzten Jahren zu erhalten (36 % aller in der EU im Jahr 
2008 neu geschaffener Stromerzeugungskapazitäten entfielen auf die Windenergie, die damit 
vor allen anderen Technologien lag). Für die politische Entscheidungsfindung wäre ein 
Instrument, das nicht einen so großen Teil des Stromerzeugungssektors erfasst, nicht nur 
sinnlos, sondern auch kontraproduktiv. 
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BEGRÜNDUNG

Begründung

Hintergrund/Kommissionsvorschlag

Es handelt sich hier um einen Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
(Konsultationsverfahren), mit dem gewährleistet werden soll, dass die Kommission über 
Investitionsvorhaben für Energieinfrastruktur in der EU genau und regelmäßig informiert 
wird, damit sie in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen und insbesondere ihren Beitrag zur 
europäischen Energiepolitik zu leisten. Diese Verordnung ersetzt eine ähnliche Verordnung 
aus dem Jahr 1996 (die ihrerseits eine überarbeitete Fassung einer Verordnung aus dem Jahr 
1972 ist). Die aufzuhebende Verordnung gilt als überholt, weil sie nicht die wichtigen 
Änderungen berücksichtigt, die seit 1996 im Energiebereich stattgefunden haben (EU-
Erweiterung, Versorgungssicherheit, erneuerbare Energieträger, Klimawandelpolitik, neue 
Rolle der EU im Energiebereich aufgrund des Vertrags von Lissabon).

In der Verordnung ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten (oder die Einrichtung, der sie 
diese Aufgabe übertragen) alle zwei Jahre Daten und Informationen über bestimmte (im 
Anhang der Verordnung festgelegte) Investitionsvorhaben erheben und übermitteln, die den 
Aufbau, die Modernisierung oder Stilllegung von (geplanten oder bestehenden) Produktions-, 
Transport- und Lagerungskapazitäten betreffen. Dies erstreckt sich auf die Bereiche Erdöl, 
Erdgas, Elektrizität und Biokraftstoffe und das aus diesen Quellen erzeugte Kohlendioxid. In 
der Verordnung ist vorgeschrieben, dass die Energieunternehmen die erforderlichen Daten an 
ihre jeweiligen Mitgliedstaaten übermitteln müssen. Es wird auch der Inhalt der Meldung 
festgelegt (Kapazitäten, Standorte, Zeitpläne, die zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit in Frage kommenden Technologien, Systeme für die Abscheidung von 
Kohlendioxid, Anmerkungen in Bezug auf Fristen oder Hemmnisse für die Durchführung von 
Investitionsvorhaben).

Um doppelte Meldungen zu vermeiden, wenn die Mitteilung von Investitionen aufgrund 
anderer EU-Vorschriften verlangt wird, werden die Mitgliedstaaten von der Pflicht zur 
Mitteilung solcher Investitionen ausgenommen.

Die Informationen werden zwar vertraulich behandelt, doch kann die Kommission aggregierte 
Daten veröffentlichen1. Sie wird auch alle zwei Jahre eine sektorübergreifende Analyse der 
strukturellen Entwicklung und Perspektiven des Energiesystems der Gemeinschaft und 
erforderlichenfalls weitere spezifische Analysen erstellen. Auf diese Weise könnten 
potenzielle künftige Nachfragewerte und Versorgungsengpässe sowie Investitionshemmnisse 
ermittelt werden. Mit dieser Verordnung soll mehr Klarheit in Bezug auf die voraussichtliche 
Nachfrage und das bestehende (oder geplante) Angebot geschaffen werden.

Mit diesen Analysen verfügt die Kommission über eine solidere Grundlage, um bewährte 

                                               
1 Über die Europäische Stelle zur Beobachtung des Energiemarktes -
http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm . 
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Verfahren zu fördern und transparentere Bedingungen für die Marktteilnehmer zu schaffen.
Um zu einer gemeinsamen Haltung in diesen Fragen zu kommen, werden die Ergebnisse 
dieser Analysen mit den Akteuren erörtert und veröffentlicht.

Die Verordnung soll fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten überprüft werden.

Standpunkt der Berichterstatterin 

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass diese Verordnung ein wichtiger Bestandteil der 
Energiepolitik der EU ist. Es ist nicht möglich, ohne angemessene Informationen über die 
Energieinfrastruktur auf EU-Ebene eine europäische Energiepolitik wirksam zu fördern.
Allerdings ist es auch äußerst wichtig, dass die Vertraulichkeit der Informationen gewahrt 
wird und dass die vorgeschlagenen Maßnahmen in ihrer Wirkung neutral sind und nicht die 
Form von Marktinterventionen seitens der Politik annehmen. Außerdem sollten die 
Meldeanforderungen problemlos erfüllt werden können, damit jeglicher überflüssiger 
Verwaltungsaufwand für die Unternehmen und die Verwaltung der Mitgliedstaaten und der 
Kommission vermieden wird.

Deshalb wird die Berichterstatterin darauf hinarbeiten, dass sichergestellt wird, dass die 
Verordnung in der Praxis funktioniert (zahlreiche Mitgliedstaaten sind nämlich den 
Meldeanforderungen der bislang geltenden Verordnung nicht nachgekommen) und in 
höchstem Maße nutzbringend sein wird, indem sie den bestmöglichen Überblick über die 
voraussichtlichen Entwicklungen im Bereich der Energieinfrastruktur ermöglicht.

Ein wichtiges verfahrenstechnisches Anliegen ist, dass die Verordnung den neuen im Rahmen 
des Vertrags von Lissabon eingeführten Artikel 194 als Rechtsgrundlage haben sollte, der die 
Zuständigkeiten der EU im Bereich der Energiepolitik stärkt. Dadurch würde das Parlament 
Mitentscheidungsbefugnisse bei der Festlegung der Vorschriften erhalten (das 
Mitentscheidungsverfahren ist gemäß dem Vertrag von Lissabon das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren).

Mit den anderen Änderungsanträgen des Berichtentwurfs soll Folgendes erreicht werden:
– Es soll klargestellt werden, welche Arten von geplanten Investitionsvorhaben gemeldet 

werden müssen und in welchem Entwicklungsstadium das Vorhaben gemeldet werden 
muss, damit Bedenken in Bezug auf die Vertraulichkeit vermieden werden und sich ein 
genaues Bild der voraussichtlichen Entwicklungen ergibt, indem Vorhaben erfasst 
werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschlossen werden.

– Die Definitionen und der Inhalt der Mitteilungen sollen präzisiert werden.
– Die Vorschriften über die Vertraulichkeit der von der Kommmission veröffentlichten 

Daten sollen verschärft werden.
– Der Meldeaufwand soll verringert werden, indem von der Kommission verlangt wird, 

dass sie in einem Durchführungsakt klarstellt, wie die Ausnahmeregelung in Bezug auf 
die doppelte Meldung (wenn die Meldung von Investitionsvorhaben aufgrund anderer 
Richtlinien erforderlich ist) angewandt werden sollte und insbesondere was, wann, von 
wem, an wen und in welcher Form gemeldet werden muss. 



PE430.531v02-00 24/24 PR\797212DE.doc

DE

– Die Nützlichkeit der Analyse, die von der Kommission auf der Grundlage der 
übermittelten Informationen erstellt wird, soll verbessert werden, damit sie als 
Frühwarnsystem bei Investitionsdefiziten dienen kann, die die erfolgreiche Umsetzung 
der gemeinsamen EU-Energiepolitik gefährden.

– Die Kapazitäten im Bereich der Förderung und Erzeugung von Erdöl und Erdgas sollen 
in den Anhang aufgenommen werden, auch wenn sie zweifelsohne in der Europäischen 
Union kaum noch vorhanden sind und stetig abnehmen.

– Es sollen Meldepflichten in Bezug auf die Kapazitäten im Bereich von flüssigem Erdgas 
eingeführt werden, das nach Ansicht der Berichterstatterin für die künftige 
Gewährleistung der Diversifizierung der Gasversorgung in der EU sehr wichtig sein 
wird.

– Der für die Meldung von Kapazitäten im Bereich der Onshore-Windkraftanlagen 
vorgesehene Grenzwert soll gesenkt werden, weil eine Verlagerung der 
Energieerzeugung auf kleinere Einheiten ein wichtiger Faktor bei der Energieerzeugung 
in der EU werden kann.


