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LÜHISELGITUS

Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Richtlinie verfolgt das Ziel, das 
ordnungsgemäße Funktionieren des EU-Elektrizitätsbinnenmarktes sicherzustellen. Die 
Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und ein angemessener Grad des 
Verbunds zwischen den Mitgliedstaaten sind im Richtlinienvorschlag zentrale Elemente zur 
Umsetzung dieses Ziels. Ferner schlägt die Kommission einen Rahmen vor, in dem die 
Mitgliedstaaten politische Konzepte für die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung erstellen 
sollen.

Damit ist der Richtlinienvorschlag einerseits eine Ergänzung zur Richtlinie 2003/54/EG über 
gemeinsame Vorschriften des Elektrizitätsbinnenmarktes. Andererseits steht der Vorschlag im 
Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen des Gipfels von Barcelona von 2002, auf dem 
die Staats- und Regierungschefs das Ziel billigten, für Elektrizität einen Verbundgrad 
anzustreben, der 10% der installierten Erzeugungskapazitäten entspricht.
Darüber hinaus haben die Blackouts vom Sommer 2003 gezeigt, dass es einen dringenden 
Handlungsbedarf in der Europäischen Union hinsichtlich der 
Elektriztätsversorgungssicherheit gibt. Der Kommissionsvorschlag behandelt dieses Problem 
verstärkt unter dem Blickwinkel der Übertragungssicherheit.

In den allgemeinen Bestimmungen des Richtlinienvorschlags (Art. 3) geht es um die 
politischen Konzepte der Mitgliedstaaten, die die Rolle und die Zuständigkeit der 
verschiedenen Marktteilnehmer definieren sollen. Der Berichterstatter hält es diesbezüglich 
für notwendig den Kreis der von der Kommission vorgeschlagenen Marktteilnehmer zu 
erweitern bzw. keine Einschränkung vorzunehmen. Gerade aus umweltpolitischer Sicht ist es 
wichtig, dass auch die Verbraucher, als die Nachfrageseite, in die politische Konzeption der 
Mitgliedstaaten zur Versorgungssicherheit einbezogen werden. Das Nachfragemanagement 
zur Steigerung der Energieeffizienz muss hierbei eine zentrale Rolle spielen.

Für die Gestaltung der politischen Konzepte in den Mitgliedstaaten sind aus 
umweltpolitischer Sicht vor allem vier Punkte bedeutsam: dem Trend der steigenden 
Energienachfrage entgegenzuwirken, die Förderung der Nutzung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien, die Förderung der Energieeffizienz und die Einführung neuer 
Technologien, insbesondere für die Bedarfssteuerung, zur Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen sowie für die dezentrale Energieversorgung. In diesen Punkten kann der 
Berichterstatter die Vorschläge der Kommission unterstützen. Zusätzlich sollte jedoch auf die 
Qualität der Netze bzw. der Netzinfrastruktur Bezug genommen werden. Es ist wichtig, dass 
zukünftige Investitionen in die Elektrizitätsnetze stärker den Erfordernissen und den 
Charakteristika der erneuerbaren Energien gerecht werden und so nachhaltige Energienetze 
entstehen. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten sollten für den technischen Bereich 
dieses Ziels ihre Anstrengungen im Bereich der Forschungsförderung verstärken.

Das Ziel, den Verbund zwischen den Mitgliedstaaten zu erhöhen, muss aus zweierlei 
Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits ist der Verbund eine Voraussetzung für den 
grenzüberschreitenden Handel und damit für das Funktionieren des Energiebinnenmarktes.
Der Bau neuer Verbindungsleitungen könnte außerdem die Sicherheit der 
Elektrizitätsversorgung dahingehend verbessern, dass es zu weniger Überlastungen der Netze 
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kommt. Andererseits hat der Stromausfall in Italien gezeigt, dass der stärkere Verbund keine 
hinreichende Lösung für die Versorgungssicherheit bietet. Investitionen in den Bau neuer 
Verbindungsleitungen sind daher nach Ansicht des Berichterstatters ebenso wichtig für die 
Versorgungssicherheit, wie Investitionen in die dezentrale Energieerzeugung (distributed 
generation).

Abschließend möchte der Berichterstatter bemerken, dass er den dirigistischen Ansatz der 
Kommission hinsichtlich des Baus der Verbindungsleitungen (Art. 7) ablehnt. Es ist 
marktwirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, dass die Übertragungsnetzbetreiber zu 
Investitionen gezwungen werden. Zwar anerkennt der Berichterstatter die dringende 
Notwenigkeit von Investitionen in neue Verbindungsleitungen, nicht zuletzt um die Netze für 
die erneuerbaren Energien tauglicher zu machen, aber die planwirtschaftliche Methodik sollte 
kein Mittel zum Zwecke sein.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub lisada vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

6) Elektritarnega kindlustatuse 
parandamiseks ja konkurentsile kaasa 
aitamiseks lepiti Euroopa Ülemkogu 
Barcelonas toimunud istungil kokku seada 
vastastikuse ühenduvuse määra eesmärgiks 
liikmesriikide vahel 10% üksikutes 
liikmesriikides installeeritud energia 
saamise võimsusest. Madal ühenduvuse 
määr toob kaasa turgude killustamise ja 
takistab konkurentsi arengut. 
Võrkudevahelise sobiva füüsilise ühenduse 
olemasolu on oluline, ent mitte piisav eeldus 

6) Madal ühenduvuse määr toob kaasa 
turgude killustamise ja takistab konkurentsi 
arengut. Võrkudevahelise sobiva füüsilise 
ühenduse olemasolu on oluline, ent mitte 
piisav eeldus konkurentsi igakülgseks 
arenguks. Samuti on oluline, et 
ülekandevõrgu operaatoritel ei lastaks 
võimsuse kinni hoidmisega tekitada 
kunstlikku nappust. Seoses sellega peaks 
võimsuse arvestamise ja jaotamise 
meetmetega tagama suurema läbipaistvuse.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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konkurentsi igakülgseks arenguks. Samuti 
on oluline, et ülekandevõrgu operaatoritel ei 
lastaks võimsuse kinni hoidmisega tekitada 
kunstlikku nappust. Seoses sellega peaks 
võimsuse arvestamise ja jaotamise 
meetmetega tagama suurema läbipaistvuse.

Selgitus

Es ist zwar richtig, dass die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel von Barcelona im 
Jahr 2002 einen Verbundgrad von 10% der installierten Kapazität vereinbart haben.
Allerdings haben die Blackouts vom Sommer 2003 gezeigt, dass ein hoher Verbund nicht nur 
kein hinreichenden Schutz vor einem Stromausfall sein kann, sondern solche im Gegenteil 
sogar fördern könnten. Es ist daher fraglich ob das 10% Ziel mit der Begründung der 
Verbesserung der Versorgungssicherheit an dieser Stelle, in dieser Form erwähnt werden 
sollte.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6a (uus)

6a) Konkurentsi igakülgseks arendamiseks 
tuleb lisaks läbipaistvusele võimsuse 
arvestamisel tagada ka läbipaistvus 
võrkudele ligipääsu osas. Sel viisil võib 
tekkivaid võimsusi paremini ära kasutada 
ja vältida turule saadetavaid väärsignaale 
nappuse kohta. 

Selgitus

Es ist unumstritten, dass Investitionen in neue Übertragungskapazitäten notwendig sind, 
damit bestimmte Engpässe beseitigt werden und sich der Binnenmarkt voll entfalten kann.
Allerdings gilt es darauf zu achten, dass nicht aufgrund mangelnder Transparenz in Bezug 
auf den diskriminierungsfreien Zugang Dritter zum Netz unnötige Parallelstrukturen 
aufgebaut werden.

Muudatusettepanek 3
Artikkel 2

"jagatud tootmine" "hajutatud tootmine"
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Selgitus

Bei dieser Änderung handelt es sich (vermutlich nicht ausschließlich in der deutschen 
Fassung) um ein Übersetzungsproblem. Unter "distributed generation" ist eine "dezentrale 
Erzeugung" zu verstehen. Der Begriff dezentrale Erzeugung ist in allen Änderungsanträgen 
des Berichterstatters in diesem Sinne verwendet und sollte sich auf den gesamten 
Richtlinientext beziehen.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõige 1

1. Elektritarnega kindlustatuse kõrge taseme 
tagamise üldise poliitika kindlaksmääramisel 
defineerivad ja avaldavad liikmesriigid turu 
mõjutajate, nimelt
a) ülekandevõrkude operaatorite ja 
b) tarneettevõtete
rollid ja vastutusalad nimetatud poliitika 
elluviimisel ja sõnastavad ka minimaalsed 
nõudmised, mida asjaomase 
elektrienergiaturu mõjutajad peavad täitma. 

1. Elektritarnega kindlustatuse kõrge taseme 
tagamise üldise poliitika kindlaksmääramisel 
defineerivad ja avaldavad liikmesriigid turu 
mõjutajate eri kategooriate rollid ja 
vastutusalad selle poliitika elluviimisel ja 
sõnastavad ka minimaalsed nõudmised, 
mida asjaomase elektrienergiaturu 
mõjutavad peavad täitma.

Selgitus

Es ist unbegründet nur die Übertragungsnetzbetreiber und die Versorgungsunternehmen als 
Marktakteure zu definieren. Vielmehr zählen auch die Verteilungsnetzbetreiber, die 
Elektrizitätserzeuger und die Elektrizitätsverbraucher zu den Marktakteuren. Gerade aus 
umweltpolitischer Sicht ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten in ihre Maßnahmen und 
politischen Konzepte auch ein Nachfragemanagement, also die Verbraucher einbeziehen, 
damit durch den angestrebten Kapazitätsausbau keine falschen Anreize zur Steigerung des 
Elektrizitätsverbrauchs gesetzt werden.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) vajadus investeerida võrkude uusi 
nõudeid – näiteks võrkude kahesuunalist 
infrastruktuuri, mis arvestab taastavate 
energiate iseloomulikke omadusi, ja 
hajutatud tootmist – puudutavatesse 
teadusuuringutesse. 

Selgitus

Erneuerbare Energien und dezentrale Energieerzeugung sind mit ihrem wachsenden Anteil 
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wichtige Elemente der Elektrizitätserzeugung. Aufgrund ihrer besonderen Charakteristika 
können sie unter anderem für die Stabilität der Netze ein Problem darstellen. Die technischen 
Möglichkeiten, um die Tauglichkeit der Netze an die entsprechenden Erfordernisse 
anzupassen und die Qualität der Netze zu erhöhen, sind bisher noch nicht ausreichend 
erforscht und angewandt. Ein wichtiger Bereich ist beispielsweise die Schaffung einer 
bidirektionalen Netzinfrastruktur. Es ist daher wichtig, dass in die Politik für die 
Gewährleistung einer hohen Sicherheit der Elektrizitätsversorgung, die Investitionen in die 
Erforschung neuer technischer Möglichkeiten einbezogen werden.

Muudatusettepanek 6
Artikli 5 lõige 2

2. Vastavalt olemasolevale artiklile 
avaldavad liikmesriigid võetud meetmed, 
tagades samas nende võimalikult ulatusliku 
levitamise nii elektrienergiatarbijate kui ka 
tootmissektori tegelike ja potentsiaalsete 
investorite hulgas.

2. Vastavalt olemasolevale artiklile 
avaldavad liikmesriigid võetud meetmed ja 
kindlustavad elluviimise, tagades samas 
nende võimalikult ulatusliku levitamise nii 
elektrienergiatarbijate kui ka tootmissektori 
tegelike ja potentsiaalsete investorite hulgas.

Selgitus

Es wird nicht ausreichen, die Maßnahmen zu veröffentlichen. Die Mitgliedstaaten sollten 
auch deren Umsetzung sicherstellen. Aus umweltpolitischer Sicht kommt dabei der Schaffung 
von Anreizen zur effizienten Energienutzung eine große Bedeutung zu.

Muudatusettepanek 7
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3 a) Liikmesriigid tagavad, et piiriüleste 
sidemete osas tehakse otsused tihedas 
koostöös asjaomaste ülekandevõrkude 
operaatorite vahel ja läbipaistvate 
kriteeriumide alusel. 

Selgitus

Ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen den Übertragungsnetzbetreibern können weder 
Investitionsentscheidung getroffen werden, noch kann ein Ausbau der grenzüberschreitenden 
Verbindungen reibungslos funktionieren. Transparente Kriterien sollen verhindern, dass es zu 
Diskriminierung Dritter kommt.

Muudatusettepanek 8
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Artikli 7 lõige 4

4. Reguleeriv ametiasutus kinnitab 
ülekandevõrkude operaatori plaani või selle 
alternatiivi pärast seda, kui ta on 
kokkuleppel ülekandevõrkude operaatoriga 
ja lõikes 3 nimetatud meetme ning lõikes 2, 
samuti artiklis 6 kindlaks määratud 
eelistuste alusel teinud asjakohased 
muudatused. 

kustutatud

Selgitus

Bei einem solch langwierigen und interventionistischen Verfahren würde es aller 
Wahrscheinlich nach zu überhaupt keinen Investitionen in die Übertragungsnetze mehr 
kommen. Damit hätte man das Gegenteil von dem erreicht, was Ziel der Richtlinie ist. Das 
Erschweren von Investitionen hätte dann auch negative Auswirkungen auf die umweltpolitisch 
gewollte Verbesserung der Qualität der Netze (Angepasstheit an die Erfordernisse 
erneuerbarer Energien).

Muudatusettepanek 9
Artikli 7 lõige 5

5. Reguleeriv ametiasutus arvestab lõike 4 
kohaselt heakskiidetud 
investeerimisstrateegiat, kui ta direktiivi 
2003/54/EÜ artikli 23 lõike 2 meetmele 
vastavalt kiidab heaks võrkudele ligipääsu 
tariifi määramise meetodi. 

5. Reguleeriv ametiasutus arvestab lõike 1 
kohaselt esitatud investeerimisstrateegiat, 
kui ta direktiivi 2003/54/EÜ artikli 23 lõike 
2 meetmele vastavalt kiidab heaks võrkudele 
ligipääsu tariifi määramise meetodi. 

Selgitus

ergibt sich aus der Streichung der Artikel 7, Absatz 4

Muudatusettepanek 10
Artikli 7 lõige 6

6. Juhul kui ülekande operaatori tegevuses 
esineb vastavalt lõikele 4 kindlaks 
määratud projekti elluviimisel viivitusi või 
vigu, peavad reguleeriva ametiasutuse 
käsutuses olema vajalikud vahendid 
heakskiidetud strateegia rahuldavate 
edusammude tagamiseks. siia kuuluvad 
eriti: 

kustutatud
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rahaliste sanktsioonide määramine 
ülekandevõrgu operaatorile, kelle projekti 
puhul ei peeta kinni ajaplaanist; 
b) juhendi edastamine TSOle (The 
Technical Systems Owner - tehnilise 
süsteemi eest vastutav käitaja) tööde 
teostamiseks teatud kindlaks kuupäevaks; 
c) meetmed teostavate tööde andmiseks 
avaliku konkursi raames leitud töövõtjale.

Selgitus

Dieser Vorschlag der Kommission ist rein planwirtschaftlich und mit einem liberalisierten 
Elektrizitätsbinnenmarkt nicht zu vereinbaren.


