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Änderungsantrag 772
Benedek Jávor
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 
Energieversorgungssicherheit sein könnte; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um die 
Investitionsstabilität zu stärken; ist der 
Auffassung, dass die Energiegemeinschaft 
hilfreich sein könnte, um Bewerberländer 
und potenzielle Bewerberländer in die 
Solidaritätsmechanismen der EU 
einzubinden; betont, dass sich daraus eine 
besser konsolidierte europäische 
Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 
dürfte;

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 
Energieversorgungssicherheit sein sollte; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um Transparenz, 
Demokratie und Investitionsstabilität zu 
stärken; fordert die Kommission auf, die 
Maßnahmen zu treffen, die notwendig 
sind, um dafür zu sorgen, dass die Liste 
der in nationales Recht zu 
übernehmenden Rechtsvorschriften 
vollständig ist und die Richtlinien über 
ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten, über 
Luftqualität und saubere Luft für Europa, 
über Industrieemissionen, über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme, über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden und über 
die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen aus Anhang 1 des 
Berichts der Energiegemeinschaft vom 
Mai 2014 umfasst; ist der Auffassung, 
dass die Energiegemeinschaft hilfreich sein 
könnte, um Bewerberländer und 
potenzielle Bewerberländer in die 
Solidaritätsmechanismen der EU 
einzubinden; betont, dass sich daraus eine 
besser konsolidierte europäische 
Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 
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dürfte;

Or. en

Änderungsantrag 773
Cora van Nieuwenhuizen

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 
Energieversorgungssicherheit sein könnte; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um die 
Investitionsstabilität zu stärken; ist der 
Auffassung, dass die 
Energiegemeinschaft hilfreich sein 
könnte, um Bewerberländer und 
potenzielle Bewerberländer in die 
Solidaritätsmechanismen der EU 
einzubinden; betont, dass sich daraus eine 
besser konsolidierte europäische 
Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 
dürfte;

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 
Energieversorgungssicherheit sein könnte; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um die 
Investitionsstabilität zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 774
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 
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Energieversorgungssicherheit sein könnte; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um die 
Investitionsstabilität zu stärken; ist der 
Auffassung, dass die Energiegemeinschaft 
hilfreich sein könnte, um Bewerberländer 
und potenzielle Bewerberländer in die 
Solidaritätsmechanismen der EU 
einzubinden; betont, dass sich daraus eine 
besser konsolidierte europäische 
Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 
dürfte;

Energieversorgungssicherheit sein ist; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um die 
Investitionsstabilität zu stärken; ist der 
Auffassung, dass die Energiegemeinschaft 
hilfreich sein könnte, um Bewerberländer 
und potenzielle Bewerberländer in die 
Solidaritätsmechanismen der EU 
einzubinden; betont, dass sich daraus eine 
besser konsolidierte europäische 
Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 
dürfte;

Or. en

Änderungsantrag 775
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 
Energieversorgungssicherheit sein könnte; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um die 
Investitionsstabilität zu stärken; ist der 
Auffassung, dass die Energiegemeinschaft 
hilfreich sein könnte, um Bewerberländer 
und potenzielle Bewerberländer in die 
Solidaritätsmechanismen der EU 
einzubinden; betont, dass sich daraus eine 
besser konsolidierte europäische 
Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 
dürfte;

44. betont, dass die Energiegemeinschaft 
ein wirkungsvolles Instrument zur 
Erhöhung der europaweiten 
Energieversorgungssicherheit sein sollte; 
betont, dass ihr 
Durchsetzungsmechanismus und ihre 
institutionelle Struktur weiter verbessert 
werden müssen, um die 
Investitionsstabilität zu stärken; ist der 
Auffassung, dass die Energiegemeinschaft 
hilfreich sein könnte, um Bewerberländer 
und potenzielle Bewerberländer in die 
Solidaritätsmechanismen der EU 
einzubinden; betont, dass sich daraus eine 
besser konsolidierte europäische 
Nachbarschaftsenergiepolitik ergeben 
dürfte;

Or. en



PE549.091v01-00 6/31 AM\1048557DE.doc

DE

Änderungsantrag 776
Ivan Jakovčić, Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
juristischen Kapazitäten des Sekretariats 
der Energiegemeinschaft zu stärken, um 
eine schnelle und effiziente Umsetzung des 
EU-Energiebesitzstands in den Ländern der 
Energiegemeinschaft sicherzustellen; 
betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit nicht nur der 
EU, sondern ganz Europas zu erhöhen;

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
juristischen Kapazitäten des Sekretariats 
der Energiegemeinschaft zu stärken, um 
eine schnelle und effiziente Umsetzung des 
EU-Energiebesitzstands in den Ländern der 
Energiegemeinschaft sicherzustellen; 
betont, dass die 
Energieversorgungssicherheit nicht nur der 
EU, sondern ganz Europas erhöht werden 
muss; hebt hervor, dass die 
Westbalkanstaaten in erheblichem 
Umfang Energie aus erneuerbaren 
Quellen nutzen könnten, und fordert die 
Aufnahme dieser Staaten in die 
Energiegemeinschaft und den 
Energiebinnenmarkt;

Or. en

Änderungsantrag 777
Benedek Jávor
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 45 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

45a. zollt der Partnerschaft für 
Energieeffizienz und Umweltschutz in 
Osteuropa Anerkennung als Fonds 
mehrerer Geldgeber, der von der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung verwaltet wird, um 
Investitionen in Energieeffizienz und die 
Verringerung von 
Kohlendioxidemissionen in den 
osteuropäischen Partnerländern zu 
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fördern;

Or. en

Änderungsantrag 778
Cora van Nieuwenhuizen

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
juristischen Kapazitäten des Sekretariats 
der Energiegemeinschaft zu stärken, um 
eine schnelle und effiziente Umsetzung 
des EU-Energiebesitzstands in den 
Ländern der Energiegemeinschaft 
sicherzustellen; betont die Notwendigkeit, 
die Energieversorgungssicherheit nicht 
nur der EU, sondern ganz Europas zu 
erhöhen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 779
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
juristischen Kapazitäten des Sekretariats 
der Energiegemeinschaft zu stärken, um 
eine schnelle und effiziente Umsetzung 
des EU-Energiebesitzstands in den 
Ländern der Energiegemeinschaft 
sicherzustellen; betont die Notwendigkeit, 
die Energieversorgungssicherheit nicht nur 
der EU, sondern ganz Europas zu erhöhen;

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Kapazitäten und Kompetenzen des 
Sekretariats der Energiegemeinschaft zu 
stärken und die Vorschläge der 
hochrangigen Reflexionsgruppe zur 
Reform der Energiegemeinschaft 
eingehend zu prüfen und auf die 
Energiegemeinschaft einzuwirken, damit 
der EU-Energiebesitzstand von den 
Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 
schnell und effizient umgesetzt wird; 
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betont, dass die 
Energieversorgungssicherheit nicht nur der 
EU, sondern ganz Europas erhöht werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 780
Victor Boștinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 45 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

45a. betont, dass die Energiepolitik, die 
Außenpolitik und die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik eng 
aufeinander abgestimmt werden müssen, 
damit das außenpolitische Handeln 
kohärenter wird, und dass eine 
angemessene strategische Bewertung der 
Folgen der Energieunion aus 
sicherheitspolitischer Sicht durchgeführt 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 781
Benedek Jávor
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 45 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

45b. fordert die Kommission auf, die 
Nachbarschaftsinvestitionsfazilität 
gezielter einzusetzen und Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen und Projekte 
zur Nutzung erneuerbarer Energieträger 
zu kofinanzieren;
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Or. en

Änderungsantrag 782
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die 
Folgen für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 783
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die 
Folgen für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 

entfällt
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weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 784
Massimiliano Salini

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die Folgen 
für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann;

46. fordert die Kommission auf, die 
potenziellen Auswirkungen eines 
gemeinsamen Beschaffungsmechanismus 
auf das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den möglichen 
Beitrag dieses Mechanismus zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 785
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die Folgen 

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines freiwilligen 
gemeinsamen Beschaffungsmechanismus 
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für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann;

und die Folgen für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts, die betroffenen 
Unternehmen und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für freiwillige 
gemeinsame Beschaffungsverfahren gibt 
und darum weitere Maßnahmen notwendig 
sind, um das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann und dass die bestehenden 
Wettbewerbs- und Eigentumsrechte in 
Europa dabei vollkommen gewahrt 
werden müssen; schlägt vor, dass bei 
diesen Untersuchungen die Erfahrungen 
aus der Caspian Development 
Cooperation berücksichtigt werden 
sollten;

Or. de

Änderungsantrag 786
Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die Folgen 
für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann;

46. vertritt die Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten sich bei Verhandlungen 
über Liefervereinbarungen mit 
Drittländern durchaus untereinander 
abstimmen könnten, und fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, ob ein 
gemeinsamer Beschaffungsmechanismus 
zweckmäßig ist, welche Folgen er für das 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts hat 
und welchen Beitrag er zur Sicherheit der 
Erdgasversorgung leistet; weist darauf hin, 
dass es verschiedene Modelle für 
gemeinsame Beschaffungsverfahren gibt 
und darum weitere Maßnahmen notwendig 
sind, um das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
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Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann; stellt jedoch fest, dass eine 
Reihe von Mitgliedstaaten bereits 
zukunftsweisende Erdgashandelsplätze 
betreiben und dass ein Mandat für eine 
gemeinsame Beschaffung kein für diese 
Mitgliedstaaten geeigneter Mechanismus 
wäre;

Or. en

Änderungsantrag 787
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die Folgen 
für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann;

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus, seine Folgen 
für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und seinen Beitrag 
zur Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann, und die Bedingungen für 
Ausnahmeregelungen bei Einführung 
eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus geprüft 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 788
Gianluca Buonanno, Nicolas Bay
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Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. fordert die Kommission auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die Folgen 
für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
das beste marktbasierte Modell zu 
ermitteln, das auf die betroffenen EU-
Regionen und Lieferanten angewandt 
werden kann;

46. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
potenzielle Struktur eines gemeinsamen 
Beschaffungsmechanismus und die Folgen 
für das Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts und den Beitrag zur 
Sicherheit der Erdgasversorgung zu 
untersuchen; weist darauf hin, dass es 
verschiedene Modelle für gemeinsame 
Beschaffungsverfahren gibt und darum 
weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
die am besten geeigneten marktbasierten 
Modelle zu ermitteln, die auf die 
betroffenen EU-Regionen und Lieferanten 
angewandt werden können;

Or. it

Änderungsantrag 789
Benedek Jávor
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Miroslav Poche

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets mit 
Energienachfragesteuerung und einer 
Optimierung des 
Energieversorgungssystems und eine 
starke externe Dimension der 
Energiepolitik der EU erfordert, die auf 
einer engen Koordinierung der Positionen 
und einem geschlossenen Auftreten 
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gegenüber Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 790
Dario Tamburrano, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets, des zweiten Klima- und 
Energiepakets und aller nachfolgenden 
Rechtsvorschriften über Energieeffizienz 
und eine starke externe Dimension der 
Energiepolitik der EU erfordert, die auf 
einer engen Koordinierung der Positionen 
und einem geschlossenen Auftreten 
gegenüber Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 791
Soledad Cabezón Ruiz, Dan Nica, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets, die Errichtung der 
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Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

notwendigen Infrastruktur, den Bau von 
Verbindungsleitungen und eine starke 
externe Dimension der Energiepolitik der 
EU erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 792
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets, die Errichtung einer 
intelligenten Energieinfrastruktur und 
den Bau von Verbindungsleitungen und 
eine starke externe Dimension der 
Energiepolitik der EU erfordert, die auf 
einer engen Koordinierung der Positionen 
und einem geschlossenen Auftreten 
gegenüber Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 793
Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 47. ist der Auffassung, dass die 
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Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
basiert;

Or. en

Änderungsantrag 794
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
bereits verzögerte Vollendung eines 
integrierten EU-Energiebinnenmarkts ist, 
was eine vollständige und rasche 
Umsetzung des dritten Energiepakets und 
eine starke externe Dimension der 
Energiepolitik der EU erfordert, die auf 
einer engen Koordinierung der Positionen 
und einem geschlossenen Auftreten 
gegenüber Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 795
Gianluca Buonanno, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 47
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Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine externe Dimension 
der Energiepolitik der EU erfordert, die auf 
einer Koordinierung der Positionen 
gegenüber Drittländern basiert;

Or. it

Änderungsantrag 796
Evžen Tošenovský

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die – falls notwendig – auf einer 
engen Koordinierung der Positionen und 
einem geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 797
Juan Carlos Girauta Vidal
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Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 
Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets, den Bau 
grenzübergreifender 
Verbindungsleitungen und eine starke 
externe Dimension der Energiepolitik der 
EU erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 798
Pablo Echenique, Teresa Rodriguez-Rubio

Entschließungsantrag
Ziffer 47 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

47a. stellt fest, dass der Vertrag von 
Lissabon bereits Bestimmungen über die 
Eindämmung des Klimawandels, die 
Förderung der Energieeffizienz und die 
Entwicklung von Technologien für die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger als 
Grundelement der Europäischen Union 
enthält; ist der Ansicht, dass die 
Ausarbeitung energiepolitischer Ziele für 
2020 und 2030 den Anforderungen des 
Artikels 194 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
entspricht und derartige Ziele deshalb in 
alle bilateralen Übereinkommen, die von 
der Kommission geschlossen werden, 
aufgenommen werden müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 799
Miriam Dalli, Theresa Griffin

Entschließungsantrag
Ziffer 47 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

47a. weist darauf hin, dass insbesondere 
im Zusammenhang mit der Rentabilität 
kleiner Energiesysteme 
zwischenstaatliche energiepolitische 
Übereinkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten und den Partnern in 
Drittländern nach wie vor eine wichtige 
Voraussetzung sind; ist der Ansicht, dass 
den Mitgliedstaaten, die Übereinkommen 
mit Energiepartnern aus Drittländern 
schließen wollen, auch künftig die 
notwendige Flexibilität eingeräumt 
werden sollte; vertritt die Auffassung, 
dass derartige Partnerschaften mit dem 
energiepolitischen Besitzstand der EU im 
Einklang stehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 800
Miroslav Poche

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets und eine starke externe 

47. ist der Auffassung, dass die 
Hauptbedingung für die Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Energieunion die 
Vollendung eines integrierten EU-
Energiebinnenmarkts ist, was eine 
vollständige Umsetzung des dritten 
Energiepakets mit 
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Dimension der Energiepolitik der EU 
erfordert, die auf einer engen 
Koordinierung der Positionen und einem 
geschlossenen Auftreten gegenüber 
Drittländern basiert;

Energienachfragesteuerung und einer 
Optimierung des 
Energieversorgungssystems und eine 
starke externe Dimension der 
Energiepolitik der EU erfordert, die auf 
einer engen Koordinierung der Positionen 
und einem geschlossenen Auftreten 
gegenüber Drittländern basiert;

Or. en

Änderungsantrag 801
Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass es das geschlossene 
Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine 
kohärentere Energiediplomatie in 
Partnerländern und auf multilateralen 
Foren zu schaffen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
obligatorische Teilnahme der Kommission 
als Beobachter an Verhandlungen über 
zwischenstaatliche Übereinkünfte sowie 
Ex-ante- wie auch Ex-post-Bewertungen 
der ausgehandelten über Einkünfte 
verlangt werden muss, um die 
Möglichkeit zu minimieren, dass EU-
Recht nicht beachtet wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 802
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 48
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Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass es das geschlossene 
Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine 
kohärentere Energiediplomatie in 
Partnerländern und auf multilateralen 
Foren zu schaffen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
obligatorische Teilnahme der Kommission 
als Beobachter an Verhandlungen über 
zwischenstaatliche Übereinkünfte sowie 
Ex-ante- wie auch Ex-post-Bewertungen 
der ausgehandelten über Einkünfte 
verlangt werden muss, um die 
Möglichkeit zu minimieren, dass EU-
Recht nicht beachtet wird;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 803
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass es das geschlossene 
Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine 
kohärentere Energiediplomatie in 
Partnerländern und auf multilateralen 
Foren zu schaffen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
obligatorische Teilnahme der Kommission 
als Beobachter an Verhandlungen über 
zwischenstaatliche Übereinkünfte sowie 
Ex-ante- wie auch Ex-post-Bewertungen 
der ausgehandelten über Einkünfte 
verlangt werden muss, um die 
Möglichkeit zu minimieren, dass EU-
Recht nicht beachtet wird;

48. betont, dass es das unabhängige 
Auftreten der Mitgliedstaaten der EU in 
der Energiepolitik zu fördern gilt, ohne 
dass dabei atlantische Erwägungen 
Berücksichtigung finden;

Or. fr
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Änderungsantrag 804
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, João Ferreira, Sofia 
Sakorafa

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass es das geschlossene 
Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine 
kohärentere Energiediplomatie in 
Partnerländern und auf multilateralen 
Foren zu schaffen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
obligatorische Teilnahme der Kommission 
als Beobachter an Verhandlungen über 
zwischenstaatliche Übereinkünfte sowie 
Ex-ante- wie auch Ex-post-Bewertungen 
der ausgehandelten über Einkünfte 
verlangt werden muss, um die 
Möglichkeit zu minimieren, dass EU-
Recht nicht beachtet wird;

48. weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die etwaige Missachtung von 
EU-Recht minimiert werden kann, wenn 
auf Ersuchen eines Mitgliedstaats die 
Kommission freiwillig als Beobachterin an 
Verhandlungen über zwischenstaatliche 
Übereinkommen teilnimmt sowie 
Ex-ante- und Ex-post-Bewertungen der 
ausgehandelten Übereinkommen 
durchführt; vertritt die Auffassung, dass 
die Mitgliedstaaten jedoch keinesfalls 
daran gehindert werden dürfen, den 
Inhalt der Übereinkommen 
auszuhandeln;

Or. en

Änderungsantrag 805
Gianluca Buonanno, Nicolas Bay

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass es das geschlossene 
Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine 
kohärentere Energiediplomatie in 
Partnerländern und auf multilateralen 
Foren zu schaffen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
obligatorische Teilnahme der Kommission 
als Beobachter an Verhandlungen über 
zwischenstaatliche Übereinkünfte sowie 
Ex-ante- wie auch Ex-post-Bewertungen 
der ausgehandelten über Einkünfte 
verlangt werden muss, um die 

48. betont, dass es eine Koordinierung der 
Positionen der Mitgliedstaaten zu fördern 
gilt, um eine kohärentere 
Energiediplomatie in Partnerländern und 
auf multilateralen Foren zu schaffen;
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Möglichkeit zu minimieren, dass EU-
Recht nicht beachtet wird;

Or. it

Änderungsantrag 806
Adam Gierek

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass es das geschlossene 
Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine 
kohärentere Energiediplomatie in 
Partnerländern und auf multilateralen 
Foren zu schaffen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
obligatorische Teilnahme der Kommission 
als Beobachter an Verhandlungen über 
zwischenstaatliche Übereinkünfte sowie 
Ex-ante- wie auch Ex-post-Bewertungen 
der ausgehandelten über Einkünfte 
verlangt werden muss, um die Möglichkeit 
zu minimieren, dass EU-Recht nicht 
beachtet wird;

48. betont, dass es das geschlossene 
Auftreten der EU zu fördern gilt, um eine 
kohärentere Energiediplomatie in 
Partnerländern und auf multilateralen 
Foren zu schaffen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
obligatorische Teilnahme der Kommission 
an den gemeinsamen 
Handelsverhandlungen der 
Mitgliedstaaten mit Drittländern über 
Preisübereinkünfte, insbesondere über 
Gaspreise, verlangt werden muss, um die 
Möglichkeit zu minimieren, dass EU-Recht 
nicht beachtet wird;

Or. pl

Änderungsantrag 807
Bernd Lange, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 48 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. betont, dass Energieabkommen der 
EU mit Drittstaaten aufgrund des 
gemeinsamen europäischen 
Energiebinnenmarkts Auswirkungen auf 
die EU- Energiepolitik haben; fordert 
deswegen, dass alle zwischenstaatlichen 
Abkommen im Energiebereich  in die 
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gemeinsame europäische Energiepolitik 
eingebunden und im ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren behandelt 
werden müssen, um demokratische und 
transparente Prozesse, sowie die 
Kompabilität mit EU- Recht zu 
gewährleisten;

Or. de

Änderungsantrag 808
Bernd Lange, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 48 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48b. weist darauf hin, dass im Rahmen 
von Energieabkommen mit Drittstaaten 
das Prinzip der Reziprozität eine wichtige 
Rolle spielen muss, wobei 
Qualitätsstandards, sowie die Einhaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen 
sichergestellt werden müssen;

Or. de

Änderungsantrag 809
Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. stimmt dem Europäischen Rat 
vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Governance-System geschaffen werden 
sollte, das dazu beiträgt, dass die EU ihre 
energiepolitischen Ziele erreicht, wobei 
den Mitgliedstaaten die notwendige 
Flexibilität einzuräumen und ihre 

49. stimmt dem Europäischen Rat darin zu, 
dass ein zuverlässiges, demokratisches und 
transparentes Steuerungs- und 
Koordinierungssystem gemäß den 
Verträgen und nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren gestärkt werden 
sollte, das dazu beiträgt, dass die EU ihre 
energie- und klimapolitischen Ziele 
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Freiheit zur Festlegung ihres 
Energiemixes uneingeschränkt zu achten 
ist;

erreicht;

Or. en

Änderungsantrag 810
Dario Tamburrano, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. stimmt dem Europäischen Rat 
vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Governance-System geschaffen werden 
sollte, das dazu beiträgt, dass die EU ihre 
energiepolitischen Ziele erreicht, wobei 
den Mitgliedstaaten die notwendige 
Flexibilität einzuräumen und ihre Freiheit 
zur Festlegung ihres Energiemixes 
uneingeschränkt zu achten ist;

49. stimmt dem Europäischen Rat 
vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Steuerungs- und Koordinierungssystem 
geschaffen werden sollte, das dazu beiträgt, 
dass die EU ihre energiepolitischen Ziele 
erreicht, wobei den Mitgliedstaaten die 
notwendige Flexibilität einzuräumen und 
ihre Freiheit zur Festlegung ihres 
Energiemixes uneingeschränkt zu achten 
ist, solange dadurch die 
energiepolitischen Ziele und die EU-
Rechtsvorschriften, denen die 
Mitgliedstaaten zugestimmt haben und die 
deshalb für sie verbindlich sind, nicht 
unterlaufen werden;

Or. en

Änderungsantrag 811
Benedek Jávor
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. stimmt dem Europäischen Rat 49. stimmt dem Europäischen Rat 



PE549.091v01-00 26/31 AM\1048557DE.doc

DE

vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Governance-System geschaffen werden 
sollte, das dazu beiträgt, dass die EU ihre 
energiepolitischen Ziele erreicht, wobei 
den Mitgliedstaaten die notwendige 
Flexibilität einzuräumen und ihre Freiheit 
zur Festlegung ihres Energiemixes 
uneingeschränkt zu achten ist;

vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Steuerungs- und Koordinierungssystem 
geschaffen werden sollte, das dazu beiträgt, 
dass die EU ihre energiepolitischen Ziele 
erreicht, wobei den Mitgliedstaaten die 
notwendige Flexibilität einzuräumen und 
ihre Freiheit zur Festlegung ihres 
Energiemixes uneingeschränkt zu achten 
ist; ist der Ansicht, dass dieses 
Steuerungs- und Koordinierungssystem 
2015 vorgeschlagen und weit vor 2020 
unter Einbeziehung des Europäischen 
Parlaments kodifiziert werden sollte, um 
Investoren in erneuerbare Energieträger 
und Energieeffizienz diesbezüglich 
Klarheit zu verschaffen;

Or. en

Änderungsantrag 812
Pablo Echenique, Teresa Rodriguez-Rubio

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. stimmt dem Europäischen Rat 
vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Governance-System geschaffen werden 
sollte, das dazu beiträgt, dass die EU ihre 
energiepolitischen Ziele erreicht, wobei 
den Mitgliedstaaten die notwendige 
Flexibilität einzuräumen und ihre Freiheit 
zur Festlegung ihres Energiemixes 
uneingeschränkt zu achten ist;

49. stimmt dem Europäischen Rat 
vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Steuerungs- und Koordinierungssystem 
geschaffen werden sollte, das dazu beiträgt, 
dass die EU ihre energiepolitischen Ziele 
erreicht, wobei den Mitgliedstaaten die 
notwendige Flexibilität einzuräumen und 
ihre Freiheit zur Festlegung ihres 
Energiemixes uneingeschränkt zu achten 
ist, solange dadurch die EU-
Rechtsvorschriften, denen die 
Mitgliedstaaten zugestimmt haben und die 
deshalb für sie verbindlich sind, nicht 
unterlaufen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 813
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. stimmt dem Europäischen Rat 
vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Governance-System geschaffen werden 
sollte, das dazu beiträgt, dass die EU ihre 
energiepolitischen Ziele erreicht, wobei 
den Mitgliedstaaten die notwendige 
Flexibilität einzuräumen und ihre Freiheit 
zur Festlegung ihres Energiemixes 
uneingeschränkt zu achten ist;

49. stimmt dem Europäischen Rat 
vorbehaltlos darin zu, dass ein 
zuverlässiges und transparentes 
Steuerungs- und Koordinierungssystem 
geschaffen werden sollte, das dazu beiträgt, 
dass die EU ihre energiepolitischen Ziele 
erreicht, wobei den Mitgliedstaaten die 
notwendige Flexibilität einzuräumen und 
ihre Freiheit zur Festlegung ihres 
Energiemixes uneingeschränkt zu achten 
ist; ist der Ansicht, dass dabei kein 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand und 
keine neue Bürokratie entstehen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 814
Jeppe Kofod, Martina Werner, Paul Tang, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Theresa Griffin

Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. betont, dass das Europäische 
Parlament eine starke und 
vorausschauende Rolle spielen muss, 
wenn es um die Ausarbeitung, Umsetzung 
und Überprüfung von Steuerungs- und 
Koordinierungssystemen im 
Zusammenhang mit der 
Energieversorgungssicherheit, die 
Energieunion und den klima- und 
energiepolitischen Rahmen bis 2030 geht; 
hebt hervor, dass die Energiepolitik in den 
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Bereich der geteilten Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten und der EU-Organe fällt; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
über alle Vorschläge mit Auswirkungen 
auf die EU-Energiepolitik gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
entschieden werden muss und dass alle 
Versuche der Umgehung dieses 
Verfahrens ein Verstoß gegen den Vertrag 
von Lissabon wären;

Or. en

Änderungsantrag 815
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. fordert die Kommission auf, dringend 
die Vollendung der europäischen 
Energieunion im Bereich sowohl der 
Energienachfrage als auch der 
Energieversorgung zu fördern, und zwar 
im Hinblick auf diversifizierte und sichere 
Energiebeziehungen mit Drittländern und 
einen gut funktionierenden und 
ressourceneffizienten Energiebinnenmarkt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, den starken 
politischen Willen zu zeigen, die Ziele der 
Energieunion zu erfüllen;

50. fordert die Kommission auf, dringend 
die Vollendung der europäischen 
Energieunion im Bereich sowohl der 
Energienachfrage als auch der 
Energieversorgung zu fördern, und zwar 
im Hinblick auf diversifizierte und sichere 
Energiebeziehungen mit Drittländern und 
einen gut funktionierenden und 
ressourceneffizienten Energiebinnenmarkt; 
fordert die Mitgliedstaaten und die 
Vertragsparteien der 
Energiegemeinschaft auf, den starken 
politischen Willen zu zeigen, die Ziele der 
Energieunion zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 816
Miroslav Poche

Entschließungsantrag
Ziffer 50
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Entschließungsantrag Geänderter Text

50. fordert die Kommission auf, dringend 
die Vollendung der europäischen 
Energieunion im Bereich sowohl der 
Energienachfrage als auch der 
Energieversorgung zu fördern, und zwar 
im Hinblick auf diversifizierte und sichere 
Energiebeziehungen mit Drittländern und 
einen gut funktionierenden und 
ressourceneffizienten Energiebinnenmarkt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, den starken 
politischen Willen zu zeigen, die Ziele der 
Energieunion zu erfüllen;

50. fordert die Kommission auf, dringend 
die Vollendung der europäischen 
Energieunion im Bereich sowohl der 
Energienachfrage als auch der 
Energieversorgung zu fördern, und zwar 
im Hinblick auf weniger 
Energieverschwendung, diversifizierte 
und sichere Energiebeziehungen mit 
Drittländern und einen gut 
funktionierenden und ressourceneffizienten 
Energiebinnenmarkt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den starken politischen 
Willen zu zeigen, die Ziele der 
Energieunion zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 817
Janusz Lewandowski

Entschließungsantrag
Ziffer 50 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50a. betont, dass unbedingt Pläne für 
Energieversorgungsnotfälle erstellt 
werden müssen, die vorherigen 
Risikobewertungen und 
Präventivmaßnahmen Rechnung tragen; 
vertritt die Auffassung, dass das derzeitige 
Verbundsystem keine wirksame 
Krisenreaktion im gesamten Gebiet der 
Europäischen Union ermöglicht;

Or. pl

Änderungsantrag 818
Victor Boștinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 51
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Entschließungsantrag Geänderter Text

51. betont, dass für eine regelmäßige 
Prüfung der Umsetzung der europäischen 
Strategie für Energieversorgungssicherheit 
gesorgt werden muss und dass die jährliche 
Prüfung des Fortschritts dieser Strategie 
mit Bezug auf die relevanten 
Herausforderungen der 
Energieversorgungssicherheit durchgeführt 
werden muss; fordert die Kommission auf, 
Jahresberichte über den Stand der 
europäischen Strategie für 
Energieversorgungssicherheit vorzulegen;

51. betont, dass für eine regelmäßige 
Prüfung der Umsetzung der europäischen 
Strategie für Energieversorgungssicherheit 
gesorgt werden muss und dass die jährliche 
Prüfung des Fortschritts dieser Strategie 
unter Berücksichtigung ihrer 
Auswirkungen auf die GSVP und mit 
Bezug auf die relevanten 
Herausforderungen der 
Energieversorgungssicherheit durchgeführt 
werden muss; fordert die Kommission auf, 
Jahresberichte über den Stand der 
europäischen Strategie für 
Energieversorgungssicherheit vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 819
Benedek Jávor
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Dario Tamburrano

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. betont, dass für eine regelmäßige 
Prüfung der Umsetzung der europäischen 
Strategie für 
Energieversorgungssicherheit gesorgt 
werden muss und dass die jährliche 
Prüfung des Fortschritts dieser Strategie 
mit Bezug auf die relevanten 
Herausforderungen der 
Energieversorgungssicherheit durchgeführt 
werden muss; fordert die Kommission auf, 
Jahresberichte über den Stand der 
europäischen Strategie für 
Energieversorgungssicherheit vorzulegen;

51. betont, dass Klarheit bezüglich des 
rechtlichen Status der vorrangigen 
Vorhaben, die der europäischen Strategie 
für Energieversorgungssicherheit 
beigefügt sind, geschaffen und für eine 
regelmäßige Prüfung der Umsetzung der 
Strategie gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren gesorgt werden 
muss und dass die jährliche Prüfung des 
Fortschritts dieser Strategie mit Bezug auf 
die relevanten Herausforderungen der 
Energieversorgungssicherheit durchgeführt 
werden muss; fordert die Kommission auf, 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Jahresberichte über den Stand der 
europäischen Strategie für 
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Energieversorgungssicherheit vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 820
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 51 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

51a. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge über den physischen Schutz 
kritischer Infrastrukturen, einschließlich 
energetischer Infrastrukturen, 
vorzulegen;

Or. lt

Änderungsantrag 821
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat und der 
Kommission sowie den Mitgliedstaaten 
der Energiegemeinschaft zu übermitteln.

52. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat und der 
Kommission sowie dem Sekretariat und 
den Vertragsparteien der 
Energiegemeinschaft zu übermitteln.

Or. en


