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Änderungsantrag 1
Jan Březina

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
16. Januar 2013 zu der Rolle der EU-
Kohäsionspolitik und ihrer Akteure bei 
der Umsetzung der neuen europäischen 
Energiepolitik1,
__________________
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0017

Or. en

Änderungsantrag 2
Jan Březina

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
10. September 2013 zu der Durchführung 
und den Auswirkungen der 
Energieeffizienzmaßnahmen im Rahmen 
der Kohäsionspolitik2,
__________________
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0345

Or. en

Änderungsantrag 3
Karin Kadenbach
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Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

A a. In der Erwägung, dass die 
personenbezogenen Daten, die für die 
Nutzung intelligenter Energiesysteme 
gesammelt werden, hochsensibel sind, da 
sie Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten 
zulassen und deswegen ein besonderer 
Schutz dieser Daten sichergestellt werden 
muss;

Or. de

Änderungsantrag 4
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt einen Paradigmenwechsel für 
die Regionen bei der Art und Weise der 
Erzeugung und des Verbrauchs von 
Energie weg von einem starren, 
traditionellen, auf dem Grundlastprinzip 
basierenden Modell hin zu einer variablen, 
dezentralisierten und lokalen Erzeugung, 
bei der in hohem Maße die Erzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern im kleinen 
Maßstab mit flexibler und schneller 
Nachfrage und verteilter Speicherung 
integriert ist; betont, dass ein intelligentes 
Netz für einen solchen Paradigmenwechsel 
von grundlegender Bedeutung ist und dass 
die Verwirklichung von intelligenten 
Netzen in einen branchenübergreifenden 
Ansatz für die regionale Entwicklung 
eingebettet sein muss, um den Nutzen für 
die Regionen zu maximieren;

1. begrüßt einen Paradigmenwechsel für 
die Regionen bei der Art und Weise der 
Erzeugung und des Verbrauchs von 
Energie weg von einem starren, 
traditionellen, auf dem Grundlastprinzip 
basierenden Modell hin zu einer variablen, 
dezentralisierten und lokalen Erzeugung, 
bei der in hohem Maße die Erzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern im kleinen 
Maßstab mit flexibler und schneller 
Nachfrage und dezentrale Speicherung 
integriert ist; betont, dass ein intelligentes 
Netz für einen solchen Paradigmenwechsel 
von grundlegender Bedeutung ist und dass 
die Verwirklichung von intelligenten 
Netzen in einen branchenübergreifenden 
Ansatz für die regionale Entwicklung 
eingebettet sein muss, um den Nutzen für 
die Regionen zu maximieren;
(linguistic change in DE version)
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Or. de

Änderungsantrag 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt einen Paradigmenwechsel für 
die Regionen bei der Art und Weise der 
Erzeugung und des Verbrauchs von 
Energie weg von einem starren, 
traditionellen, auf dem Grundlastprinzip 
basierenden Modell hin zu einer variablen, 
dezentralisierten und lokalen Erzeugung, 
bei der in hohem Maße die Erzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern im kleinen 
Maßstab mit flexibler und schneller 
Nachfrage und verteilter Speicherung 
integriert ist; betont, dass ein intelligentes 
Netz für einen solchen Paradigmenwechsel 
von grundlegender Bedeutung ist und dass 
die Verwirklichung von intelligenten 
Netzen in einen branchenübergreifenden 
Ansatz für die regionale Entwicklung 
eingebettet sein muss, um den Nutzen für 
die Regionen zu maximieren;

1. begrüßt einen Paradigmenwechsel für 
die Regionen bei der Art und Weise der 
Erzeugung und des Verbrauchs von 
Energie weg von einem starren, 
traditionellen, auf dem Grundlastprinzip 
basierenden Modell hin zu einer variablen, 
dezentralisierten und lokalen Erzeugung, 
bei der in hohem Maße die Erzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern im kleinen 
Maßstab mit flexibler und schneller 
Nachfrage und verteilter Speicherung 
integriert ist; betont, dass ein intelligentes 
Netz für einen solchen Paradigmenwechsel 
von grundlegender Bedeutung ist und dass 
die Verwirklichung von intelligenten 
Netzen in einen branchenübergreifenden 
und umfassenden Ansatz für die regionale 
Entwicklung eingebettet sein muss, um den 
Nutzen und die Marktchancen für die 
Regionen zu maximieren, und um 
Nachhaltigkeit, Wachstum und 
Innovation zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 6
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt einen Paradigmenwechsel für 1. versteht, dass neue Modelle der 
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die Regionen bei der Art und Weise der 
Erzeugung und des Verbrauchs von 
Energie weg von einem starren, 
traditionellen, auf dem Grundlastprinzip 
basierenden Modell hin zu einer 
variablen, dezentralisierten und lokalen
Erzeugung, bei der in hohem Maße die 
Erzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern im kleinen Maßstab mit 
flexibler und schneller Nachfrage und 
verteilter Speicherung integriert ist; betont, 
dass ein intelligentes Netz für einen 
solchen Paradigmenwechsel von 
grundlegender Bedeutung ist und dass die 
Verwirklichung von intelligenten Netzen in 
einen branchenübergreifenden Ansatz für 
die regionale Entwicklung eingebettet sein 
muss, um den Nutzen für die Regionen zu 
maximieren;

Energieerzeugung und des Verbrauchs 
auf Grundlage von dezentralisierter und 
lokaler Erzeugung, bei der in hohem Maße 
die Erzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern im kleinen Maßstab mit 
flexibler und schneller Nachfrage und 
verteilter Speicherung integriert ist, 
gefördert werden sollten, um die 
nachhaltige Entwicklung 
aufrechtzuerhalten und die 
Anforderungen der zukünftigen 
Nachfrage zu erfüllen; betont, dass ein 
intelligentes Netz für einen solchen 
Paradigmenwechsel von grundlegender 
Bedeutung ist und dass die Verwirklichung 
von intelligenten Netzen in einen 
branchenübergreifenden Ansatz für die 
regionale Entwicklung eingebettet sein 
sollte, um den Nutzen für die Regionen zu 
maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 7
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1 a. Als ein "Best-Practice" Beispiel kann 
die Region Burgenland in Österreich 
genannt werden, die durch die frühzeitige 
Einbindung von Strukturfonds-
Ressourcen, durch zielgerichtete 
Partnerschaften auf der kommunalen, 
regionalen, nationalen und europäischen 
Ebene, durch eine effiziente dezentrale 
Implementierungsstrategie zur 
Gewinnung dezentral verfügbarer 
Energieressourcen und durch die 
Nutzung kommunaler 
Versorgungssysteme sowie der 
kontinuierlichen Fortentwicklung der 
praktischen Anwendungsmöglichkeiten 
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mit lokalen Akteuren, das Ziel der 1. 
rechnerisch stromautarken EU-Region 
erreicht hat;

Or. de

Änderungsantrag 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. hebt in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeiten für geografische (oder 
regionale) Änderungen am Energienetz für 
benachteiligte Regionen hervor, die sich 
von Energieverbrauchern zu 
Energieerzeugern entwickeln können, was 
zu großen wirtschaftlichen Vorteilen und 
mehr Versorgungssicherheit führt; stellt 
fest, dass sich dadurch besonders für 
Regionen in Randlage und äußerster 
Randlage sowie Inseln Möglichkeiten 
bieten;

2. hebt in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeiten für geografische (oder 
regionale) Änderungen am Energienetz für 
benachteiligte Regionen hervor, die sich 
von Energieverbrauchern zu 
Energieerzeugern entwickeln können, was 
zu großen wirtschaftlichen Vorteilen und 
mehr Sicherheit bei der Versorgung, dem 
Einsatz und dem Betrieb von intelligenten 
Netzen führt; stellt fest, dass sich dadurch 
besonders für Regionen in Randlage und 
äußerster Randlage sowie Inseln 
Möglichkeiten bieten;

Or. en

Änderungsantrag 9
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. hebt in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeiten für geografische (oder 
regionale) Änderungen am Energienetz für 
benachteiligte Regionen hervor, die sich 
von Energieverbrauchern zu 

2. hebt in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeiten für geografische (oder 
regionale) Änderungen am Energienetz für 
benachteiligte Regionen hervor, die sich 
von Energieverbrauchern zu 
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Energieerzeugern entwickeln können, was 
zu großen wirtschaftlichen Vorteilen und 
mehr Versorgungssicherheit führt; stellt 
fest, dass sich dadurch besonders für 
Regionen in Randlage und äußerster 
Randlage sowie Inseln Möglichkeiten 
bieten;

Energieerzeugern entwickeln können, was 
zu großen wirtschaftlichen und 
kompetitiven Vorteilen und mehr 
Versorgungssicherheit führt; stellt fest, 
dass sich dadurch besonders für Regionen 
in Randlage und äußerster Randlage sowie 
Inseln Möglichkeiten bieten;

Or. pt

Änderungsantrag 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, möglichst früh in lokale 
intelligente Netze zu investieren und 
hierfür den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 
einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da 
es keine Patentlösung für alle Regionen 
gibt; fordert einen flexiblen Ansatz auf 
lokaler Ebene, um Hindernisse für die 
Verknüpfung von Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -speicherung und -
effizienz abzubauen und mit anderen 
Sektoren zusammenzuarbeiten, wie z. B. 
mit den Sektoren für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr;

3. fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, möglichst früh in lokale 
intelligente Netze zu investieren und 
hierfür den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 
einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Gegebenheiten und Erfordernisse der 
spezifischen Region, da es keine 
Patentlösung für alle Regionen gibt; fordert 
einen flexiblen Ansatz auf lokaler Ebene, 
um Hindernisse für die Verknüpfung von 
Maßnahmen zur Energieerzeugung und -
speicherung im Hinblick auf einen 
effizienten Energieverbrauch auch 
grenzüberschreitend abzubauen und mit 
anderen Sektoren zusammenzuarbeiten, 
wie z. B. mit den Sektoren für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr;

Or. ro
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Änderungsantrag 11
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, möglichst früh in lokale 
intelligente Netze zu investieren und 
hierfür den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 
einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da 
es keine Patentlösung für alle Regionen 
gibt; fordert einen flexiblen Ansatz auf 
lokaler Ebene, um Hindernisse für die 
Verknüpfung von Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -speicherung und -
effizienz abzubauen und mit anderen 
Sektoren zusammenzuarbeiten, wie z. B. 
mit den Sektoren für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr;

3. fordert die Mitgliedstaaten, die 
regionalen und die lokalen Behörden auf, 
möglichst früh in lokale intelligente Netze 
zu investieren und hierfür den 
Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 
um Investitionen zu steigern,
einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da 
es keine Patentlösung für alle Regionen 
gibt; fordert einen flexiblen Ansatz auf 
lokaler Ebene, um Hindernisse für die 
Verknüpfung von Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -speicherung und -
effizienz abzubauen und mit anderen 
Sektoren zusammenzuarbeiten, wie z. B. 
mit den Sektoren für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr;

Or. en

Änderungsantrag 12
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, möglichst früh in lokale 
intelligente Netze zu investieren und 
hierfür den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 

3. fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, möglichst früh in lokale 
intelligente Netze zu investieren und 
hierfür den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 
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einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da 
es keine Patentlösung für alle Regionen 
gibt; fordert einen flexiblen Ansatz auf 
lokaler Ebene, um Hindernisse für die 
Verknüpfung von Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -speicherung und 
-effizienz abzubauen und mit anderen 
Sektoren zusammenzuarbeiten, wie z. B. 
mit den Sektoren für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr;

einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da 
es keine Patentlösung für alle Regionen 
gibt; fordert einen flexiblen Ansatz auf 
lokaler Ebene, um Hindernisse für die 
Verknüpfung von Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -speicherung und 
-effizienz abzubauen und mit anderen 
Sektoren zusammenzuarbeiten, wie z. B. 
mit den Sektoren für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr; hebt in diesem Sinne die 
Bedeutung von Pumpspeicherkraftwerken 
bei der Nutzung erneuerbarer Energien, 
insbesondere der Geothermie, hervor, vor 
allem in den isolierten Systemen auf den 
Inseln;

Or. pt

Änderungsantrag 13
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, möglichst früh in lokale 
intelligente Netze zu investieren und 
hierfür den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 
einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da 
es keine Patentlösung für alle Regionen 
gibt; fordert einen flexiblen Ansatz auf 
lokaler Ebene, um Hindernisse für die 
Verknüpfung von Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -speicherung und -

3. fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, Investitionen in lokale 
intelligente Netze gründlich zu erwägen
und hierfür den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nutzen, 
einschließlich Finanzinstrumenten zur 
Stimulierung privater Investitionen, unter 
Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Erfordernisse der spezifischen Region, da 
es keine Patentlösung für alle Regionen 
gibt; fordert einen flexiblen Ansatz auf 
lokaler und regionaler Ebene, um 
Hindernisse für die Verknüpfung von 
Maßnahmen zur Energieerzeugung, -
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effizienz abzubauen und mit anderen 
Sektoren zusammenzuarbeiten, wie z. B. 
mit den Sektoren für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr;

speicherung und -effizienz abzubauen und 
mit anderen Sektoren 
zusammenzuarbeiten, wie z. B. 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
Verkehr;

Or. en

Änderungsantrag 14
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert einen besseren Einsatz 
bewährter Verfahren in diesen Bereichen; 
weist darauf hin, dass in vielen Regionen 
in Europa Projekte im derzeitigen 
Gemeinschaftsrahmen entwickelt wurden, 
die einerseits Synergien in ausgewählten 
Bereichen und andererseits die 
energetische Nachhaltigkeit und die 
erneuerbaren Energien gefördert haben, 
wie es der Fall bei den Projekten 
„MaReS – Macaronesia Research 
Strategy“ und „Projecto Green Islands“ 
ist;

Or. pt

Änderungsantrag 15
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
politischer Rahmen für die Umsetzung 
intelligenter Netze erforderlich ist; fordert 
die Kommission auf, ehrgeizige und 
verbindliche Ziele für das Jahr 2030 für 

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
politischer Rahmen für die Umsetzung 
intelligenter Netze erforderlich ist; fordert 
die Kommission auf, Strategien für das 
Jahr 2030 für Energieeffizienz und 
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Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
sowie für Treibhausgasemissionen 
vorzuschlagen, um zukünftigen Investoren 
und miteinander verbundenen Industrien 
Sicherheit künftig Sicherheit zu bieten und 
ein intelligentes Energiesystem zu fördern;

erneuerbare Energien sowie für 
Treibhausgasemissionen vorzuschlagen, 
um zukünftigen Investoren und 
miteinander verbundenen Industrien 
Sicherheit künftig Sicherheit zu bieten und 
ein intelligentes Energiesystem zu fördern;

Or. de

Änderungsantrag 16
Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
politischer Rahmen für die Umsetzung 
intelligenter Netze erforderlich ist; fordert 
die Kommission auf, ehrgeizige und 
verbindliche Ziele für das Jahr 2030 für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
sowie für Treibhausgasemissionen 
vorzuschlagen, um zukünftigen Investoren 
und miteinander verbundenen Industrien 
Sicherheit künftig Sicherheit zu bieten und 
ein intelligentes Energiesystem zu fördern;

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
politischer Rahmen für die Umsetzung 
intelligenter Netze erforderlich ist; fordert 
die Kommission auf, ehrgeizige Strategien
für das Jahr 2030 für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien sowie für 
Treibhausgasemissionen vorzuschlagen, 
um zukünftigen Investoren und 
miteinander verbundenen Industrien 
künftig Sicherheit zu bieten und ein 
intelligentes Energiesystem zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 17
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
politischer Rahmen für die Umsetzung 
intelligenter Netze erforderlich ist; fordert 
die Kommission auf, ehrgeizige und 
verbindliche Ziele für das Jahr 2030 für 

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
politischer Rahmen für die Umsetzung 
intelligenter Netze erforderlich ist; fordert 
die Kommission auf, ehrgeizige und 
verbindliche Ziele für das Jahr 2030 für 
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Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
sowie für Treibhausgasemissionen 
vorzuschlagen, um zukünftigen Investoren 
und miteinander verbundenen Industrien 
Sicherheit künftig Sicherheit zu bieten und 
ein intelligentes Energiesystem zu fördern;

Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
sowie für Treibhausgasemissionen 
vorzuschlagen, um zukünftigen Investoren 
und miteinander verbundenen Industrien 
künftig Sicherheit zu bieten und ein 
intelligentes Energiesystem zu fördern;

(linguistic change only to DE version)

Or. de

Änderungsantrag 18
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
politischer Rahmen für die Umsetzung 
intelligenter Netze erforderlich ist; fordert 
die Kommission auf, ehrgeizige und 
verbindliche Ziele für das Jahr 2030 für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien sowie für 
Treibhausgasemissionen vorzuschlagen, 
um zukünftigen Investoren und 
miteinander verbundenen Industrien 
Sicherheit künftig Sicherheit zu bieten 
und ein intelligentes Energiesystem zu 
fördern;

4. betont, dass ein stabiler, langfristiger 
Planungs- und politischer Rahmen für die 
Umsetzung intelligenter Netze erforderlich 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert einen flexibleren Ansatz in den 5. fordert einen flexibleren Ansatz in den 
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EU-Verordnungen und -Richtlinien für den 
Binnenmarkt, um Hindernisse für regional 
angepasste Lösungen für Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -versorgung, -
speicherung und -effizienz und 
Kombinationen derartiger Maßnahmen 
abzubauen;

EU-Verordnungen und -Richtlinien für den 
Binnenmarkt, um Hindernisse für regional 
angepasste Lösungen für Maßnahmen zur 
Energieerzeugung, -versorgung, -
speicherung und -effizienz und 
Kombinationen derartiger Maßnahmen 
abzubauen, einschließlich öffentlich-
privater Partnerschaften und 
grenzüberschreitender Projekte;

Or. ro

Änderungsantrag 20
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass die Bürgerinnen und 
Bürger in allen Phasen der Energie- und 
Netzplanung, der Verwirklichung und der 
Umstellung eingebunden sein müssen, mit 
Bürgerbeteiligung in jeder Phase und der 
aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass 
einzelne Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinden ihre eigene Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugen und 
den Überschuss in das Netz einspeisen, das 
sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf 
diese Weise von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten profitieren und als starke
lokale Partner in der nachhaltigen 
Energieerzeugung und Energieeinsparung 
im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren;

6. betont die Bürgerbeteiligung in jeder 
Phase der Energie- und Netzplanung und 
der aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass 
einzelne Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinden ihre eigene Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugen und 
den Überschuss in das Netz einspeisen, das 
sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf 
diese Weise von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten profitieren und als starke 
lokale Partner in der nachhaltigen 
Energieerzeugung und Energieeinsparung 
im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren;

Or. de



AM\1011520DE.doc 15/43 PE524.656v01-00

DE

Änderungsantrag 21
Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in allen Phasen der Energie- und 
Netzplanung, der Verwirklichung und der 
Umstellung eingebunden sein müssen, mit 
Bürgerbeteiligung in jeder Phase und der 
aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass 
einzelne Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinden ihre eigene Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugen und 
den Überschuss in das Netz einspeisen, das 
sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf 
diese Weise von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten profitieren und als starke 
lokale Partner in der nachhaltigen 
Energieerzeugung und Energieeinsparung 
im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren;

6. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in allen Phasen der Energie- und 
Netzplanung, der Verwirklichung und der 
Umstellung eingebunden sein müssen, mit 
Bürgerbeteiligung in jeder Phase und der 
aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass 
einzelne Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinden ihre eigene Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugen und 
den Überschuss in das Netz einspeisen, das 
sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf 
diese Weise von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten profitieren, und als starke 
lokale Partner in der nachhaltigen 
Energieerzeugung und Energieeinsparung 
im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren; vertritt 
jedoch die Auffassung, dass das 
langfristige Konzept einer Anzahl an 
bestehenden Fördersystemen für 
erneuerbare Energieträger zu 
Überkompensation geführt hat und dass 
häufig nicht die wirksamste Art und 
Weise, erneuerbare Technologien in 
Privathaushalten in verschiedenen 
Regionen anzuwenden, priorisiert wurde;

Or. en

Änderungsantrag 22
Inese Vaidere
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Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in allen Phasen der Energie- und 
Netzplanung, der Verwirklichung und der 
Umstellung eingebunden sein müssen, mit 
Bürgerbeteiligung in jeder Phase und der 
aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass 
einzelne Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinden ihre eigene Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugen und 
den Überschuss in das Netz einspeisen, das 
sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf 
diese Weise von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten profitieren und als starke 
lokale Partner in der nachhaltigen 
Energieerzeugung und Energieeinsparung 
im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren;

6. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in allen Phasen der Energie- und 
Netzplanung, der Verwirklichung und der 
Umstellung eingebunden sein müssen, mit 
Bürgerbeteiligung in jeder Phase und der 
aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die rasche Einführung einer 
fortschrittlichen Messinfrastruktur, die 
einen wechselseitigen Informationsfluss 
bietet und die Bürgerinnen und Bürger in 
die Lage versetzt, „Prosumenten“ zu 
werden, d. h., dass einzelne Bürgerinnen 
und Bürger und Gemeinden ihre eigene 
Energie aus erneuerbaren Energieträgern 
erzeugen und den Überschuss in das Netz 
einspeisen, das sogenannte „Net Metering“ 
nutzen und auf diese Weise von den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten profitieren,
und als starke lokale Partner in der 
nachhaltigen Energieerzeugung und 
Energieeinsparung im Rahmen eines 
regionalen Energiegesamtkonzepts zu 
agieren;

Or. en

Änderungsantrag 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in allen Phasen der Energie- und 
Netzplanung, der Verwirklichung und der 
Umstellung eingebunden sein müssen, mit 
Bürgerbeteiligung in jeder Phase und der 

6. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in allen Phasen der Energie- und 
Netzplanung, der Verwirklichung und der 
Umstellung, der Erzeugung und des 
Verbrauchs eingebunden sein müssen, mit 
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aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass 
einzelne Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinden ihre eigene Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugen und 
den Überschuss in das Netz einspeisen, das 
sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf 
diese Weise von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten profitieren und als starke 
lokale Partner in der nachhaltigen 
Energieerzeugung und Energieeinsparung 
im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren;

Bürgerbeteiligung in jeder Phase und der 
aktiven Einbeziehung von 
Verteilernetzbetreibern und Anbietern von 
Technologien für intelligente Netze; 
fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, 
„Prosumenten“ zu werden, d. h., dass 
einzelne Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinden ihre eigene Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugen und 
den Überschuss in das Netz einspeisen, das 
sogenannte „Net Metering“ nutzen und auf 
diese Weise von den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten profitieren, und als starke 
lokale Partner in der nachhaltigen 
Energieerzeugung und Energieeinsparung 
im Rahmen eines regionalen 
Energiegesamtkonzepts zu agieren;

Or. en

Änderungsantrag 24
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass Europa eine Strategie für 
ein „intelligentes Energiesystem“ für 
Regionen und lokale Gemeinden verfolgen 
muss, um eine erfolgreiche Verwirklichung 
intelligenter Netze zu erreichen, bei der 
intelligente Netze Teil des regionalen 
Energiesystems werden und ein hoher
Anteil der Energie aus erneuerbaren 
Quellen stammt, u. a. aus dezentralisierten 
Erzeugungskapazitäten, in Kombination 
mit Nachfragesteuerung, Maßnahmen für 
mehr Energieeffizienz, höheren 
Energieeinsparungen und intelligenten 
Speicherlösungen, dem Verkehrssektor (E-
Transport) und dem verstärkten Austausch 
mit benachbarten Netzen;

7. betont, dass eine Strategie für ein 
„intelligentes Energiesystem“ für Regionen 
und lokale Gemeinden entwickelt werden 
sollte, um eine erfolgreiche 
Verwirklichung intelligenter Netze zu 
erreichen, bei der intelligente Netze Teil 
des regionalen Energiesystems werden und 
ein Anteil der Energie aus erneuerbaren 
Quellen stammt, u. a. aus dezentralisierten 
Erzeugungskapazitäten, Maßnahmen für 
mehr Energieeffizienz, höheren 
Energieeinsparungen und intelligenten 
Speicherlösungen, dem Verkehrssektor (E-
Transport) und dem verstärkten Austausch 
mit benachbarten Netzen;
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Or. en

Änderungsantrag 25
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist auf die Rolle intelligenter Zähler 
bei der Gewährleistung einer 
wechselseitigen Kommunikation hin, mit 
der eine genaue Abrechnung für die 
Verbraucher ermöglicht und die eine 
Teilnahme auf der Nachfrageseite 
gesteigert wird, bei der Verbraucher ihre 
Gewohnheiten an die Verbrauchsspitzen 
und -täler in der Energieerzeugung 
anpassen; unterstreicht, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in vollem 
Umfang von den intelligenten 
Energiesystemen profitieren müssen, und 
dass die Eigenverantwortung der 
Bürgerinnen und Bürger die 
verhaltensbedingte Effizienz erhöht und 
somit zu größeren Energieeinsparungen 
insgesamt führt; betont, wie wichtig hohe 
Standards für intelligente Zähler 
hinsichtlich Datenschutz und Schutz der 
Privatsphäre sind, sowie auch, um die 
Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu 
versetzen, über die Daten, die an einen 
Netzbetreiber weitergegeben werden, 
selbst zu entscheiden und diese zu 
kontrollieren; unterstreicht die zentrale 
Rolle der Verteilernetzbetreiber, bei denen 
die letztendliche Verantwortung liegt, 
Netzwerksicherheit und –stabilität zu 
garantieren, und welche deshalb einen 
direkten Zugang zu Verbrauchs- und 
Erzeugungsdaten haben müssen, um 
einen effizienten, sicheren und stabilen 
Betrieb intelligenter Netze zu 
gewährleisten;
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Or. en

Änderungsantrag 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission und deren Task 
Force „Intelligente Netze“ auf, ihre 
derzeitige Definition intelligenter Netze zu 
aktualisieren und zu erweitern, um das 
intelligente Energiesystem einzubeziehen; 
fordert die lokalen und regionalen 
Behörden auf, regionale Strategien auf der 
Grundlage eines intelligenten 
Energiesystems anzunehmen;

8. fordert die Kommission und deren Task 
Force „Intelligente Netze“ auf, ihre 
derzeitige Definition intelligenter Netze zu 
aktualisieren und zu erweitern, um das 
intelligente Energiesystem einzubeziehen; 
fordert die lokalen und regionalen 
Behörden auf, den Energieverbrauch und 
die Entlastung zu steuern und regionale 
Strategien auf der Grundlage eines 
intelligenten Energiesystems anzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission und deren Task 
Force „Intelligente Netze“ auf, ihre 
derzeitige Definition intelligenter Netze zu 
aktualisieren und zu erweitern, um das 
intelligente Energiesystem einzubeziehen; 
fordert die lokalen und regionalen 
Behörden auf, regionale Strategien auf der 
Grundlage eines intelligenten 
Energiesystems anzunehmen;

8. fordert die Kommission und deren Task 
Force „Intelligente Netze“ auf, ihre 
derzeitige Definition intelligenter Netze zu 
aktualisieren und zu erweitern, um das 
intelligente Energiesystem einzubeziehen; 
fordert die lokalen und regionalen 
Behörden auf, an der Annahme regionaler
Strategien auf der Grundlage eines 
intelligenten Energiesystems zu arbeiten;

Or. en
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Änderungsantrag 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass es für die Sicherstellung der 
Wirtschaftlichkeit intelligenter Netze für 
die Regionen notwendig ist, direkte und 
indirekte Vorteile zu kombinieren, um den 
Energiesektor mit verschiedenen anderen 
Sektoren zu verbinden, insbesondere mit 
Wohnungsbau und Verkehr, aber auch 
Umwelt, Stadtplanung, sozialer 
Eingliederung, Abfallmanagement und 
Bau, um die Ziele für Energieeinsparungen 
zu erreichen und gleichzeitig die 
wirtschaftlichen Vorteile zu maximieren;

9. betont, dass es für die Sicherstellung der 
Wirtschaftlichkeit intelligenter Netze für 
die Regionen notwendig ist, direkte und 
indirekte Vorteile zu kombinieren, um den 
Energiesektor mit verschiedenen anderen 
Sektoren zu verbinden, insbesondere mit 
Wohnungsbau und Verkehr, aber auch 
Umwelt, Stadtplanung, sozialer 
Eingliederung, Abfallmanagement und 
Bau, um die Ziele für Energieeinsparungen 
zu erreichen und gleichzeitig die 
wirtschaftlichen Vorteile zu maximieren 
sowie die Energieversorgung und -
nachfrage in den Regionen ins 
Gleichgewicht zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 29
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass dem IKT-Sektor eine 
zentrale Rolle beim Netz eines 
intelligenten Energiesystems zukommt, da 
die IKT bei der digitalen 
Echtzeitkommunikation zwischen allen 
Elementen des intelligenten Netzes, von 
der Erzeugung bis zur Übertragung an 
den Endbenutzer, den bidirektionalen 
Fluss von Informationen in einem Netz 
ermöglicht; fordert daher die Regionen 

entfällt
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auf, die Entwicklung von verschiedenen 
wirtschaftlich attraktiven, interoperablen 
IKT-Technologien bei der Schaffung 
eines intelligenten Energiesystems 
einzubeziehen, um bei der regionalen 
Planung von intelligenten Netzen die 
Energieeinsparungen zu maximieren;

Or. de

Änderungsantrag 30
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass dem IKT-Sektor eine 
zentrale Rolle beim Netz eines
intelligenten Energiesystems zukommt, da 
die IKT bei der digitalen 
Echtzeitkommunikation zwischen allen 
Elementen des intelligenten Netzes, von 
der Erzeugung bis zur Übertragung an den 
Endbenutzer, den bidirektionalen Fluss von 
Informationen in einem Netz ermöglicht; 
fordert daher die Regionen auf, die 
Entwicklung von verschiedenen 
wirtschaftlich attraktiven, interoperablen 
IKT-Technologien bei der Schaffung eines 
intelligenten Energiesystems 
einzubeziehen, um bei der regionalen 
Planung von intelligenten Netzen die 
Energieeinsparungen zu maximieren;

10. betont, dass dem IKT-Sektor eine 
zentrale Rolle beim intelligenten 
Energiesystem zukommt, da die IKT bei 
der digitalen Echtzeitkommunikation 
zwischen allen Elementen des intelligenten 
Netzes, von der Erzeugung bis zur 
Übertragung an den Endbenutzer, den 
bidirektionalen Fluss von Informationen in 
einem Netz ermöglicht; fordert daher die 
Regionen auf, die Entwicklung von 
verschiedenen wirtschaftlich attraktiven, 
interoperablen IKT-Technologien bei der 
Schaffung eines intelligenten 
Energiesystems einzubeziehen, um bei der 
regionalen Planung von intelligenten 
Netzen die Energieeinsparungen zu 
maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 31
Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Kommission auf, Schritte 
zu unternehmen, die darauf gerichtet 
sind, dass elektrische Geräte 
(insbesondere Boiler, automatische 
Waschmaschinen, Spülmaschinen, 
Wärmepumpen, Speicherheizungen usw.) 
zum Automatikbetrieb im 
Zusammenwirken mit intelligenten 
Messgeräten auf Grundlage von 
Eingaben der Verbraucher in einem 
wirtschaftlich günstigen Modus in 
Stromüberschusszeiten geeignet sind 
(IoT-Anwendungen).

Or. cs

Änderungsantrag 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert alle Regionen nachdrücklich 
auf, in intelligente Energiesysteme als 
potenzielle Möglichkeit für die Schaffung 
von lokalen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen zu investieren; betont, dass 
das Baugewerbe einer der Hauptbereiche 
ist, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, und zwar nicht nur durch indirekte 
Investitionen in intelligente Energienetze, 
sondern auch durch Investitionen in 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und 
Renovierungen, beispielsweise im 
Wohnungsbau;

12. fordert alle Regionen nachdrücklich 
auf, in intelligente Energiesysteme als 
potenzielle Möglichkeit für die Schaffung 
von lokalen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen zu investieren; betont, dass 
das Baugewerbe einer der Hauptbereiche 
ist, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, und zwar nicht nur durch indirekte 
Investitionen in intelligente Energienetze, 
sondern auch durch Investitionen in 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und 
Renovierungen, beispielsweise im 
Wohnungsbau, sowie durch Investitionen 
für die Anpassung der Branche an neue, 
für die Errichtung von Wohnungen mit 
gesteigerter Energieeffizienz 
vorgeschlagene technologische Lösungen;

Or. ro
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Änderungsantrag 33
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert alle Regionen nachdrücklich 
auf, in intelligente Energiesysteme als 
potenzielle Möglichkeit für die Schaffung 
von lokalen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen zu investieren; betont, dass 
das Baugewerbe einer der Hauptbereiche
ist, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, und zwar nicht nur durch indirekte 
Investitionen in intelligente Energienetze, 
sondern auch durch Investitionen in 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und 
Renovierungen, beispielsweise im 
Wohnungsbau.

12. fordert alle Regionen und lokalen 
Behörden nachdrücklich auf, in 
intelligente Energiesysteme als potenzielle 
Möglichkeit für die Schaffung von lokalen 
und nachhaltigen Arbeitsplätzen zu 
investieren; betont, dass das Baugewerbe 
einer der Hauptbereiche ist, in denen
Arbeitsplätze geschaffen werden, und zwar 
nicht nur durch indirekte Investitionen in 
intelligente Energienetze, sondern auch 
durch Investitionen in Maßnahmen zur 
Energieeffizienz und Renovierungen, 
beispielsweise im Wohnungsbau;

Or. en

Änderungsantrag 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert alle Regionen nachdrücklich 
auf, in intelligente Energiesysteme als 
potenzielle Möglichkeit für die Schaffung 
von lokalen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen zu investieren; betont, dass 
das Baugewerbe einer der Hauptbereiche 
ist, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, und zwar nicht nur durch indirekte 
Investitionen in intelligente Energienetze, 
sondern auch durch Investitionen in 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und 
Renovierungen, beispielsweise im 
Wohnungsbau.

12. fordert alle Regionen nachdrücklich 
auf, in intelligente Energiesysteme als 
potenzielle Möglichkeit für die Schaffung 
von lokalen grünen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen zu investieren; betont, dass 
das Baugewerbe einer der Hauptbereiche 
ist, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, und zwar nicht nur durch indirekte 
Investitionen in intelligente Energienetze, 
sondern auch durch Förderung der 
technologischen Entwicklung, der 
Innovation sowie der 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der EU 
sowie durch Investitionen in Maßnahmen 
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zur Energieeffizienz und Renovierungen, 
beispielsweise im Wohnungsbau;

Or. en

Änderungsantrag 35
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert alle Regionen nachdrücklich
auf, in intelligente Energiesysteme als 
potenzielle Möglichkeit für die Schaffung 
von lokalen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen zu investieren; betont, dass 
das Baugewerbe einer der Hauptbereiche 
ist, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, und zwar nicht nur durch indirekte 
Investitionen in intelligente Energienetze, 
sondern auch durch Investitionen in 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und 
Renovierungen, beispielsweise im 
Wohnungsbau.

12. fordert die Regionen auf, Investitionen
in intelligente Energiesysteme als 
potenzielle Möglichkeit für die Schaffung 
von lokalen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen zu erwägen; betont, dass 
das Baugewerbe einer der Hauptbereiche 
ist, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, und zwar nicht nur durch indirekte 
Investitionen in intelligente Energienetze, 
sondern auch durch Investitionen in 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und 
Renovierungen, beispielsweise im 
Wohnungsbau;

Or. en

Änderungsantrag 36
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12 a. Fordert die Mitgliedstaaten und 
Regionen auf, Ausbildungsinitiativen auf 
akademischem und handwerklichem 
Niveau im Bereich erneuerbarer 
Energien zu unterstützen, zum Beispiel 
durch die Einführung umwelttechnischer 
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Studiengänge sowie die Erarbeitung 
neuer Lehrausbildungen (z.B. Solateur);

Or. de

Änderungsantrag 37
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Kommission im 
Jahr 2009 errechnet hat, dass durch 
Erreichen ihrer Ziele für erneuerbare 
Energien für 2020 ungefähr 2,8 
Millionen Arbeitsplätze geschaffen 
würden und zudem ein Gesamtmehrwert 
von ungefähr 1,1 % des BIP bis 2030 
erzeugt würde; weist darauf hin, dass laut 
einer Schätzung des Europäischen Rates 
für Erneuerbare Energien 4,4 Millionen 
Arbeitsplätze geschaffen würden, wenn 45 
% der Energie im Jahr 2030 aus 
erneuerbaren Quellen stammten und dass 
im Sektor 6,1 Millionen Menschen 
beschäftigt wären, wenn das europäische 
Energiesystem bis 2050 zu 100 % auf 
erneuerbaren Energien beruhte;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 38
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Kommission im 
Jahr 2009 errechnet hat, dass durch 
Erreichen ihrer Ziele für erneuerbare 

entfällt
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Energien für 2020 ungefähr 
2,8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen 
würden und zudem ein Gesamtmehrwert 
von ungefähr 1,1 % des BIP bis 2030 
erzeugt würde; weist darauf hin, dass laut 
einer Schätzung des Europäischen Rates 
für Erneuerbare Energien 4,4 Millionen 
Arbeitsplätze geschaffen würden, wenn 45 
% der Energie im Jahr 2030 aus 
erneuerbaren Quellen stammten und dass 
im Sektor 6,1 Millionen Menschen 
beschäftigt wären, wenn das europäische 
Energiesystem bis 2050 zu 100 % auf 
erneuerbaren Energien beruhte;

Or. pl

Änderungsantrag 39
Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. stellt fest, dass die Kommission im 
Jahr 2009 errechnet hat, dass durch 
Erreichen ihrer Ziele für erneuerbare 
Energien für 2020 ungefähr 2,8 Millionen 
Arbeitsplätze geschaffen würden und 
zudem ein Gesamtmehrwert von ungefähr 
1,1 % des BIP bis 2030 erzeugt würde; 
weist darauf hin, dass laut einer 
Schätzung des Europäischen Rates für 
Erneuerbare Energien 4,4 Millionen 
Arbeitsplätze geschaffen würden, wenn 
45 % der Energie im Jahr 2030 aus 
erneuerbaren Quellen stammten und dass 
im Sektor 6,1 Millionen Menschen 
beschäftigt wären, wenn das europäische 
Energiesystem bis 2050 zu 100 % auf 
erneuerbaren Energien beruhte;

13. stellt fest, dass die Kommission im 
Jahr 2009 errechnet hat, dass durch 
Erreichen ihrer Ziele für erneuerbare 
Energien für 2020 ungefähr 2,8 Millionen 
Arbeitsplätze geschaffen würden und 
zudem ein Gesamtmehrwert von ungefähr 
1,1 % des BIP bis 2030 erzeugt würde;

Or. en



AM\1011520DE.doc 27/43 PE524.656v01-00

DE

Änderungsantrag 40
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert alle Regionen auf, in die 
Qualifikationen und die Ausbildung für 
diese neuen Arbeitsplätze zu investieren 
und zu berücksichtigen, dass auch bei den 
IKT-Dienstleistungen, im Verkehrssektor 
und in den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für. neue 
Installationen intelligenter Netze anbieten, 
eine beträchtliche Anzahl an neuen lokalen 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann;

14. fordert alle Regionen auf zu 
berücksichtigen, dass auch bei den IKT-
Dienstleistungen, im Verkehrssektor und in 
den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für. neue 
Installationen intelligenter Netze anbieten, 
eine beträchtliche Anzahl an neuen lokalen 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann;

Or. de

Änderungsantrag 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert alle Regionen auf, in die 
Qualifikationen und die Ausbildung für 
diese neuen Arbeitsplätze zu investieren 
und zu berücksichtigen, dass auch bei den 
IKT-Dienstleistungen, im Verkehrssektor 
und in den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für. neue 
Installationen intelligenter Netze anbieten, 
eine beträchtliche Anzahl an neuen lokalen 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann;

14. fordert alle Regionen auf, in die 
Qualifikationen und die Ausbildung für 
diese neuen Arbeitsplätze zu investieren 
und zu berücksichtigen, dass auch bei den 
IKT-Dienstleistungen, im Verkehrssektor 
und in den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für neue 
Installationen intelligenter Netze anbieten, 
eine beträchtliche Anzahl an neuen lokalen 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann, 
aber auch um einen Fachkräftemangel zu 
verhindern und um die Anpassung an die 
Erfordernisse durch das Aufkommen von 
neuen Berufen in den betreffenden 
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Bereichen zu fördern;

Or. ro

Änderungsantrag 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert alle Regionen auf, in die 
Qualifikationen und die Ausbildung für 
diese neuen Arbeitsplätze zu investieren 
und zu berücksichtigen, dass auch bei den 
IKT-Dienstleistungen, im Verkehrssektor 
und in den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für. neue 
Installationen intelligenter Netze anbieten, 
eine beträchtliche Anzahl an neuen lokalen 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann;

14. fordert alle Regionen auf, in die 
Qualifikationen und die Ausbildung für 
diese neuen Arbeitsplätze zu investieren 
und zu berücksichtigen, dass auch bei den 
IKT-Dienstleistungen, im Verkehrssektor 
und in den Sektoren, die Ausrüstung, 
Infrastruktur und Dienstleistungen etwa 
für neue Installationen intelligenter Netze 
anbieten, eine beträchtliche Anzahl an 
neuen lokalen Arbeitsplätzen geschaffen 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 43
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert alle Regionen auf, in die 
Qualifikationen und die Ausbildung für
diese neuen Arbeitsplätze zu investieren
und zu berücksichtigen, dass auch bei den 
IKT-Dienstleistungen, im Verkehrssektor 
und in den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für. neue 
Installationen intelligenter Netze anbieten, 
eine beträchtliche Anzahl an neuen lokalen 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann;

14. fordert die Regionen auf, Investitionen
in die Qualifikationen und die Ausbildung 
für diese neuen Arbeitsplätze zu erwägen
und zu berücksichtigen, dass auch bei den 
IKT-Dienstleistungen, im Verkehrssektor 
und in den Sektoren, die Ausrüstung und 
Dienstleistungen etwa für. neue 
Installationen intelligenter Netze anbieten, 
eine beträchtliche Anzahl an neuen lokalen 
Arbeitsplätzen geschaffen werden kann;
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Or. en

Änderungsantrag 44
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. hebt hervor, dass diejenigen 
Regionen, die ein intelligentes 
Energiesystem erfolgreich umsetzen, 
weitere Arbeitsplätze z. B. in Form von 
Fachausbildungen in der Region 
anziehen können, indem sie technische 
Universitäten und Hochschulen in diesem 
Fachbereich errichten; fordert die 
Regionen auf, in Bezug auf intelligente 
Spezialisierung zusammenzuarbeiten und 
begrüßt Vorhaben, die den Austausch von 
Fachwissen zwischen den Regionen und 
grenzübergreifend beinhalten;

Or. en

Änderungsantrag 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass öffentliche Investitionen in 
intelligente Energiesysteme, einschließlich 
Investitionen über den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-
Fonds), lokale, nachhaltige 
Beschäftigungsmöglichkeiten und 
langfristige lokale Vorteile für die Region 
fördern und gleichermaßen als Instrument 
für die Überwindung wirtschaftlicher 
Herausforderungen genutzt werden 

15. betont, dass öffentliche Investitionen in 
intelligente Energiesysteme, einschließlich 
Investitionen über den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-
Fonds), lokale, nachhaltige 
Beschäftigungsmöglichkeiten fördern, 
Synergie- und Übertragungseffekte auf 
die Beschäftigung und langfristige lokale 
Vorteile für die Region im 
wirtschaftlichen, sozialen und 
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können, insbesondere in Regionen in von 
der Krise betroffenen Ländern;

ökologischen Bereich schaffen und 
gleichermaßen als Instrument für die 
Überwindung wirtschaftlicher 
Herausforderungen genutzt werden 
können, insbesondere in Regionen in von 
der Krise betroffenen Ländern;

Or. en

Änderungsantrag 46
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, bei 
finanzpolitischen 
Anpassungsmaßnahmen mit den 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, 
vorrangig durch die Ausarbeitung 
sozialer und grüner innovativer Pläne wie 
etwa jener, die auf intelligenten Netzen 
begründet sind;

Or. en

Änderungsantrag 47
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass laut Studien über bewährte 
Verfahren und Vorbilder der Erfolg eines 
intelligenten Energiesystems häufig 
Ergebnis der lokalen Eigenverantwortung 
einzelner Bürgerinnen und Bürger, einer 
Genossenschaft, einer lokalen 
Gemeinschaft oder einer Kombination 

16. betont, dass laut Studien über bewährte 
Verfahren und Vorbilder der Erfolg eines 
intelligenten Energiesystems häufig 
Ergebnis der lokalen Eigenverantwortung 
einzelner Bürgerinnen und Bürger, einer 
Genossenschaft, einer lokalen 
Gemeinschaft oder einer Kombination 



AM\1011520DE.doc 31/43 PE524.656v01-00

DE

dieser Akteure ist; erkennt an, dass eine 
solche Eigenverantwortung die Akzeptanz 
der Investitionen in alle Elemente des 
intelligenten Energiesystems erhöhen; 
befürwortet eine Einbeziehung der
Bürgerinnen und Bürger in allen Phasen 
der Entwicklung eines intelligenten 
Energiesystems;

dieser Akteure ist; erkennt an, dass eine 
solche Eigenverantwortung die Akzeptanz 
der Investitionen in alle Elemente des 
intelligenten Energiesystems erhöhen; 
betont, dass den Bürgerinnen und Bürgern 
mehr Informationen zur Verfügung 
gestellt werden müssen, ebenso wie 
Anreize wie dynamische 
Preismechanismen und angemessene 
IKT-Werkzeuge, damit sie ;in alle Phasen 
der Entwicklung eines intelligenten 
Energiesystems einbezogen werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont, dass laut Studien über bewährte 
Verfahren und Vorbilder der Erfolg eines 
intelligenten Energiesystems häufig 
Ergebnis der lokalen Eigenverantwortung 
einzelner Bürgerinnen und Bürger, einer 
Genossenschaft, einer lokalen 
Gemeinschaft oder einer Kombination 
dieser Akteure ist; erkennt an, dass eine 
solche Eigenverantwortung die Akzeptanz 
der Investitionen in alle Elemente des 
intelligenten Energiesystems erhöhen; 
befürwortet eine Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger in allen Phasen 
der Entwicklung eines intelligenten 
Energiesystems;

16. betont, dass laut Studien über bewährte 
Verfahren und Vorbilder der Erfolg eines 
intelligenten Energiesystems häufig 
Ergebnis der lokalen Eigenverantwortung 
einzelner Bürgerinnen und Bürger, einer 
Genossenschaft, einer lokalen 
Gemeinschaft oder einer Kombination 
dieser Akteure ist; erkennt an, dass eine 
solche Eigenverantwortung die Akzeptanz 
der Investitionen in alle Elemente des 
intelligenten Energiesystems erhöhen; 
befürwortet eine Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger in allen Phasen 
der Infrastruktur intelligenter Energie, 
der Energieerzeugung, der Energie- und 
Netzplanung und des Vertriebs, sowie in 
allen Phasen der Entwicklung eines 
intelligenten Energiesystems;

Or. en
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Änderungsantrag 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, die 
Hindernisse für lokale Eigenverantwortung 
abzubauen, die in der bestehenden EU-
Gesetzgebung vorhanden sind, 
insbesondere in den Vorschriften über 
staatliche Beihilfen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, lokale Möglichkeiten 
für die Energieeinspeisung und den lokalen 
Energieaustausch zu unterstützen, nicht nur 
den bidirektionalen Austausch zwischen 
dem Netz und dem Endverbraucher, 
sondern auch den grenzübergreifenden 
Austausch sowie den Austausch zwischen 
den Endverbrauchereinheiten, wodurch die 
lokale Eigenverantwortung für die 
Energieerzeugung und der Austausch der 
lokal erzeugten Energie gefördert werden;

17. fordert die Kommission auf, die 
Hindernisse sowie regulatorische und 
rechtliche Herausforderungen für lokale 
Eigenverantwortung abzubauen, die in der 
bestehenden EU-Gesetzgebung vorhanden 
sind, insbesondere in den Vorschriften über 
staatliche Beihilfen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, lokale Möglichkeiten 
für die Energieeinspeisung und den lokalen 
Energieaustausch zu unterstützen, nicht nur 
den bidirektionalen Austausch zwischen 
dem Netz und dem Endverbraucher, 
sondern auch den grenzübergreifenden 
Austausch sowie den Austausch zwischen 
den Endverbrauchereinheiten, wodurch die 
lokale Eigenverantwortung für die 
Energieerzeugung und der Austausch der 
lokal erzeugten Energie gefördert werden;

Or. en

Änderungsantrag 50
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass intelligente 
Energiesysteme mit großen Mengen 
personenbezogener Daten und vielen 
Profilen betrieben werden und ein 
erhebliches Risiko für Verletzungen der 
Datensicherheit bergen; stellt fest, dass 
Bedenken insbesondere im Zusammenhang 

19. betont, dass intelligente 
Energiesysteme mit großen Mengen 
personenbezogener Daten und vielen 
Profilen betrieben werden und ein 
erhebliches Risiko für Verletzungen der 
Datensicherheit bergen; stellt fest, dass 
Bedenken insbesondere im Zusammenhang 
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mit dem Nutzen von intelligenten 
Messsystemen für Verbraucher bestehen, 
und fordert eine umfangreichere Prüfung 
dieses Bereichs sowie weitere 
Untersuchungen zum Datenschutz bei 
intelligenten Messsystemen; betont daher, 
dass personenbezogene Daten 
ausnahmslos geschützt werden müssen, 
damit diese geschützt und sicher bleiben;

mit dem Nutzen von intelligenten 
Messsystemen für Verbraucher bestehen, 
und fordert eine umfangreichere Prüfung 
dieses Bereichs sowie weitere 
Untersuchungen zum Datenschutz bei 
intelligenten Messsystemen;

(REGI Kompetenz?)

Or. de

Änderungsantrag 51
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. betont, dass intelligente 
Energiesysteme mit großen Mengen 
personenbezogener Daten und vielen 
Profilen betrieben werden und ein 
erhebliches Risiko für Verletzungen der 
Datensicherheit bergen; stellt fest, dass 
Bedenken insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Nutzen von intelligenten 
Messsystemen für Verbraucher bestehen, 
und fordert eine umfangreichere Prüfung 
dieses Bereichs sowie weitere 
Untersuchungen zum Datenschutz bei 
intelligenten Messsystemen; betont daher, 
dass personenbezogene Daten ausnahmslos 
geschützt werden müssen, damit diese 
geschützt und sicher bleiben;

19. betont, dass intelligente 
Energiesysteme mit großen Mengen 
personenbezogener Daten und vielen 
Profilen betrieben werden und ein 
erhebliches Risiko für Verletzungen der 
Datensicherheit bergen; stellt fest, dass 
Bedenken insbesondere im Zusammenhang 
mit der Cyber-Sicherheit von intelligenten 
Netzsystemen und dem Nutzen von 
intelligenten Messsystemen für 
Verbraucher bestehen, und fordert eine 
umfangreichere Prüfung dieser Bereiche
sowie weitere Untersuchungen zum 
Datenschutz bei intelligenten 
Messsystemen; betont daher, dass 
personenbezogene Daten ausnahmslos 
geschützt werden müssen, damit diese 
geschützt und sicher bleiben, und dass die 
Cyber-Sicherheit in 
Verwirklichungsstrategien für intelligente 
Netze integriert sein muss;

Or. en
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Änderungsantrag 52
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19 a. Betont, dass hinsichtlich der 
Datensammlung für intelligente 
Energiesysteme Standards erarbeitet 
werden müssen um sicherzustellen, dass 
nur relevante Daten übermittelt werden, 
keine Weitergabe an Dritte Parteien 
erfolgt sowie das Recht auf Einsicht und 
Löschung der gesammelten Daten für die 
Kunden gewahrt wird;

Or. de

Änderungsantrag 53
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür 
zu sorgen, dass die Datenschutz-
Grundverordnung gestärkt und rasch 
verabschiedet wird; fordert die 
Kommission auf, klare Leitlinien für die 
Sammlung von Daten, 
Datenminimierung, Datenübertragung 
und Datensicherheit innerhalb eines 
intelligenten Energiesystems zu 
entwickeln; betont, dass 
personenbezogene Daten nur für den 
Zweck der Energieversorgung verarbeitet 
werden dürfen und nur soweit, wie es 
unbedingt notwendig ist, und dass 
personenbezogene Daten nicht für eine 
diskriminierende Preisgestaltung genutzt 

entfällt
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werden dürfen;
(REGI Kompetenz?)

Or. de

Änderungsantrag 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür 
zu sorgen, dass die Datenschutz-
Grundverordnung gestärkt und rasch 
verabschiedet wird; fordert die 
Kommission auf, klare Leitlinien für die 
Sammlung von Daten, Datenminimierung, 
Datenübertragung und Datensicherheit 
innerhalb eines intelligenten 
Energiesystems zu entwickeln; betont, dass 
personenbezogene Daten nur für den 
Zweck der Energieversorgung verarbeitet 
werden dürfen und nur soweit, wie es 
unbedingt notwendig ist, und dass 
personenbezogene Daten nicht für eine 
diskriminierende Preisgestaltung genutzt 
werden dürfen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
verfügbare Verbraucherinformationen 
und klare Leitlinien für 
Datenübertragung und –sicherheit zu 
gewährleisten, und dafür zu sorgen, dass 
die Datenschutz-Grundverordnung gestärkt 
und rasch verabschiedet wird; fordert die 
Kommission auf, klare Leitlinien für die 
Sammlung von Daten, Datenminimierung, 
Datenübertragung und Datensicherheit 
innerhalb eines intelligenten 
Energiesystems zu entwickeln; betont, dass 
personenbezogene Daten nur für den 
Zweck der Energieversorgung verarbeitet 
werden dürfen und nur soweit, wie es 
unbedingt notwendig ist, und dass 
personenbezogene Daten nicht für eine 
diskriminierende Preisgestaltung genutzt 
werden dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 55
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
besseren Regulierung und Praxis beim 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre, 
wenn intelligente Messsysteme installiert 
werden; betont, dass die Gewährleistung 
des Datenschutzes und des Schutzes der 
Privatsphäre für alle mit dem Netz 
verbundenen Einzelpersonen und 
Haushalte für die Funktionsfähigkeit und 
Verwirklichung von intelligenten Netzen 
unerlässlich ist; betont, dass gesammelte 
Daten nur dafür verwendet werden dürfen, 
die Sicherheit der Energieversorgung 
sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Datenschutzbestimmungen 
durchzusetzen und sich für das Recht des 
Einzelnen in diesem Bereich einzusetzen;

21. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
besseren Regulierung und Praxis beim 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre, 
wenn intelligente Messsysteme installiert 
werden; betont, dass die Gewährleistung 
des Datenschutzes und des Schutzes der 
Privatsphäre für alle mit dem Netz 
verbundenen Einzelpersonen und 
Haushalte für die Funktionsfähigkeit und 
Verwirklichung von intelligenten Netzen 
unerlässlich ist; betont, dass gesammelte 
Daten nur dafür verwendet werden dürfen, 
die Sicherheit der Energieversorgung 
sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Datenschutzbestimmungen 
durchzusetzen und sich für das Recht des 
Einzelnen in diesem Bereich einzusetzen; 
betont, dass die Bürgerinnen und Bürger 
Eigentümer ihrer Daten bleiben und die 
volle Kontrolle darüber haben müssen, 
wem sie Zugang zu diesen Daten 
gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
besseren Regulierung und Praxis beim 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre, 
wenn intelligente Messsysteme installiert 
werden; betont, dass die Gewährleistung 
des Datenschutzes und des Schutzes der 
Privatsphäre für alle mit dem Netz 
verbundenen Einzelpersonen und 
Haushalte für die Funktionsfähigkeit und 
Verwirklichung von intelligenten Netzen 

21. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
besseren Regulierung und Praxis beim 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre, 
wenn intelligente Messsysteme installiert 
werden; betont, dass die Gewährleistung 
des Datenschutzes und des Schutzes der 
Privatsphäre für alle mit dem Netz 
verbundenen Einzelpersonen und 
Haushalte für die Funktionsfähigkeit und 
Verwirklichung von intelligenten Netzen 
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unerlässlich ist; betont, dass gesammelte 
Daten nur dafür verwendet werden dürfen, 
die Sicherheit der Energieversorgung 
sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Datenschutzbestimmungen 
durchzusetzen und sich für das Recht des 
Einzelnen in diesem Bereich einzusetzen;

unerlässlich ist; betont, dass gesammelte 
Daten nur dafür verwendet werden dürfen, 
die Sicherheit der Energieversorgung 
sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Datenschutzbestimmungen 
durchzusetzen, wobei sie gleichzeitig 
Synergien innerhalb der 
Telekommunikations- und 
Energienetzwerke entwickeln und 
aufrechterhalten sollten, und sich für das 
Recht des Einzelnen in diesem Bereich 
einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 57
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sich auf Forschung, 
Entwicklung und Investitionen in 
Programme zu konzentrieren, die eine 
moderne Anonymisierung ermöglichen, 
und dabei die Bedeutung der 
Anonymisierung personenbezogener 
Daten zu berücksichtigen, um die 
Akzeptanz der intelligenten 
Energiesysteme in der Öffentlichkeit zu 
erhöhen;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 58
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass gemäß der neuen ESIF-
Verordnungen für den Zeitraum 2014-2020 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, 
ESIF-Mittel für Investitionen in ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Europa einzusetzen; begrüßt den 
Mindestbetrag, der festgelegt wurde, damit 
die Regionen je nach Stand ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung bis zu 20 % 
der EFRE-Ressourcen für die Erzeugung 
und Verteilung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, Energieeffizienz 
sowie intelligente Netze auf der Ebene der 
Verteilung einsetzen; weist darauf hin, dass 
der Kohäsionsfonds ebenfalls Investitionen 
in diesem Bereich ermöglicht, und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, diese neue 
Möglichkeit sinnvoll zu nutzen;

23. betont, dass gemäß der neuen ESIF-
Verordnungen für den Zeitraum 2014-2020 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, 
ESIF-Mittel für Investitionen in ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Europa einzusetzen; begrüßt den 
Mindestbetrag, der festgelegt wurde, damit 
die Regionen je nach Stand ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung mindestens 
bis zu 20 % der EFRE-Ressourcen für die 
Erzeugung und Verteilung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, Energieeffizienz,
intelligente Netze auf der Ebene der 
Verteilung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie 
CO2-arme Strategien mit besonderem 
Fokus auf städtische Gebiete einsetzen; 
weist darauf hin, dass der Kohäsionsfonds 
ebenfalls Investitionen in diesem Bereich 
ermöglicht, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, diese neue Möglichkeit sinnvoll zu 
nutzen; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass der EFRE im Rahmen der nicht von 
der verbindlichen thematischen 
Schwerpunktsetzung erfassten 
Investitionen auch die Entwicklung von 
intelligenten Systemen zur Verteilung, 
Speicherung und Übertragung von 
Energie sowie die Integration der 
dezentralen Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen unterstützen kann;

Or. pl

Änderungsantrag 59
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass gemäß der neuen ESIF-
Verordnungen für den Zeitraum 2014-2020 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, 
ESIF-Mittel für Investitionen in ein 

23. betont, dass gemäß der neuen ESIF-
Verordnungen für den Zeitraum 2014-2020 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, 
ESIF-Mittel für Investitionen in ein 
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intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Europa einzusetzen; begrüßt den
Mindestbetrag, der festgelegt wurde, damit 
die Regionen je nach Stand ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung bis zu 20 % 
der EFRE-Ressourcen für die Erzeugung 
und Verteilung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, Energieeffizienz 
sowie intelligente Netze auf der Ebene der 
Verteilung einsetzen; weist darauf hin, 
dass der Kohäsionsfonds ebenfalls 
Investitionen in diesem Bereich 
ermöglicht, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, diese neue Möglichkeit sinnvoll zu 
nutzen;

intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Europa einzusetzen; stellt fest, dass der
Mindestbetrag festgelegt wird, damit die 
Regionen je nach Stand ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung bis zu 20 % 
der EFRE-Ressourcen einsetzen, um 
Energieeinsparungen, Energieeffizienz 
sowie intelligente Netze auf der Ebene der 
Verteilung zu fördern; weist darauf hin, 
dass der Kohäsionsfonds ebenfalls 
Investitionen in diesem Bereich 
ermöglicht; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
diese neue Möglichkeit sinnvoll zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 60
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. plädiert dafür, dass die Unterstützung 
für intelligente Netze auf der Ebene der 
Verteilung von staatlicher Beihilfe 
ausgenommen sein muss; betont, dass der 
Einsatz von intelligenten Netzen und 
erneuerbaren Energien nicht durch die 
neu vorgeschlagene Reform der 
staatlichen Beihilferegelung für Energie 
beeinträchtig werden sollte; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, von der Einführung eines 
technologieneutralen 
Ausschreibungssystems Abstand zu 
nehmen, da kleine dezentralisierte 
Projekte davon meist ausgeschlossen 
werden, wodurch Innovationen und 
regional angepasste Ansätze behindert 
werden;

entfällt
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Or. de

Änderungsantrag 61
Francesca Barracciu

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, 
vorrangig Investitionen zur Bildung 
intelligenter Netze in benachteiligten 
Regionen wie Inseln zu fördern, wobei die 
für diese anfallenden Zusatzkosten der 
Energieversorgung zu berücksichtigen 
sind und zu betonen ist, dass die Bildung 
von intelligenten Netzen in enger 
begrenzten und dünn besiedelten 
Gebieten einfacher ist;

Or. it

Änderungsantrag 62
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. betont, dass Interoperabilität für eine 
intelligente Infrastruktur von 
grundlegender Bedeutung ist, da 
regulatorische Unsicherheit und 
verschiedene Standards die Verbreitung 
einer intelligenten Infrastruktur 
verlangsamen; fordert daher eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
europäischen Organisationen für 
technische Normung; betont, dass offene 
Standards notwendig sind, um die 
Interoperabilität zu unterstützen;

27. betont, dass Interoperabilität für eine 
intelligente Infrastruktur von 
grundlegender Bedeutung ist, da 
regulatorische Unsicherheit und 
verschiedene Standards die Verbreitung 
einer intelligenten Infrastruktur 
verlangsamen; fordert daher eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
europäischen Organisationen für 
technische Normung; betont, dass offene 
Standards notwendig sind, um die 
Interoperabilität zu unterstützen und die 
Entwicklung der Technologie sowie deren 
Verwirklichung zu beschleunigen;

Or. en
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Änderungsantrag 63
Jan Březina

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. erinnert daran, dass das Parlament 
bereits Berichte über die Rolle der EU-
Kohäsionspolitik und ihrer Akteure bei 
der Umsetzung der neuen europäischen 
Energiepolitik sowie über die 
Durchführung und die Auswirkungen der 
Energieeffizienzmaßnahmen im Rahmen 
der Kohäsionspolitik angenommen hat, 
welche zahlreiche der oben 
angesprochenen Themen abdecken;

Or. en

Änderungsantrag 64
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. macht auf die Initiativen 
aufmerksam, die das EIT zur 
Erforschung des Aufbaus intelligenter 
Netze und zur Ausbildung von 
Fachkräften in diesem Bereich im 
Rahmen der KIC InnoEnergy ergriffen 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 65
Lambert van Nistelrooij
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Entschließungsantrag
Ziffer 29 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29b. weist auf die Bedeutung des 
Themenschwerpunkts hin, der einen 
Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft verfolgt, wie dies vom 
europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds angestrebt wird, was 
dazu geführt hat, dass 20 % der Mittel für 
die Energiewende mit besonderem 
Augenmerk auf intelligente Netze 
verwendet werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 29 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29c. unterstreicht die Bedeutung von 
Initiativen wie dem 
Bürgermeisterkonvent, welches die 
zentrale europäische Bewegung darstellt 
und in dessen Rahmen lokale und 
regionale Behörden gegen den 
Klimawandel kämpfen; merkt an, dass 
das Konvent auf einer freiwilligen 
Verpflichtung der Unterzeichneten 
gründet, das EU-Ziel zur Verringerung 
der CO2-Emissionen um 20 % zu erfüllen 
und zu übertreffen, indem die 
Energieeffizienz gesteigert und 
erneuerbaren Energieträger entwickelt 
werden, was die Bemühungen seitens der 
lokalen Behörden bei der Umsetzung der 
nachhaltigen Energiepolitik ergänzt und 
unterstützt; hebt hervor, dass 
Gemeindeverwaltungen eine zentrale 
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Rolle bei der Abmilderung der 
Auswirkungen des Klimawandels spielen, 
umso mehr, wenn man bedenkt, dass 
80 % des Energieverbrauchs und der 
CO2-Emissionen mit städtischen 
Aktivitäten in Verbindung gebracht 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 67
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 29 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29d. hebt die Bedeutung von Regionen 
mit intelligenter Spezialisierung auf 
Energie hervor, wie z. B. dem Energy 
Valley in den Niederlanden, wo 
öffentliche und private Partner 
zusammenwirken, um die Möglichkeiten 
regionalen Wachstums im Energiesektor 
zu erforschen;

Or. en


