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Neue Bestimmungen zur sicheren
Erdgasversorgung
Im Februar 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung der Verordnung über die
sichere Erdgasversorgung aus dem Jahr 2010 an. Im Rahmen der Trilogverhandlungen Anfang 2017
wurde ein vereinbarter Text ausgearbeitet, der im Mai 2017 vom Ausschuss für Industrie,
Forschung und Energie (ITRE-Ausschuss) gebilligt wurde. Das Parlament soll in der Plenartagung im
September 2017 über diesen Text abstimmen.

Hintergrund
Die Sicherheit der Erdgasversorgung ist in der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 geregelt, mit der für ein
koordiniertes Vorgehen der EU bei Erdgasversorgungskrisen gesorgt werden soll. In der Verordnung ist der
Grundsatz der „geschützten Kunden“ (wozu unter anderem alle Haushalte zählen) festgelegt. Sie sollen auch
bei Versorgungskrisen weiterhin mit Erdgas versorgt werden. Die Mitgliedstaaten müssen einen Standard für
die Versorgungssicherheit erfüllen, der vorsieht, dass die Nachfrage nach Erdgas auch dann weiterhin
befriedigt wird, wenn die Versorgung für einen längeren Zeitraum unterbrochen wird. Außerdem müssen sie
einen Infrastrukturstandard erfüllen, der vorsieht, dass die Nachfrage nach Erdgas auch bei Ausfall der
größten einzelnen Erdgasinfrastruktur des Landes weiterhin befriedigt wird. Die Mitgliedstaaten müssen
Präventions- und Notfallpläne ausarbeiten, in denen ihr Vorgehen bei drei verschiedenen Krisenstufen
(Frühwarnung, Alarm, Notfall) dargelegt wird.
Im Jahr 2014 führte die Kommission Stresstests im Hinblick auf die kurzfristige Krisenfestigkeit der
Erdgasversorgung in Europa durch, die ergaben, dass im Hinblick auf die Versorgungssicherheit einige Risiken
bestehen, und zwar insbesondere in Gebieten, in denen es keine diversifizierten Versorgungswege gibt. Die
Kommission schlug vor, diese Probleme durch Überarbeitungen der Verordnung aus dem Jahr 2010 zu lösen,
um gegen die im Umsetzungsbericht sowie im Rahmen der öffentlichen Konsultation und der
Folgenabschätzung festgehaltenen Schwächen vorzugehen.

Vorschlag der Kommission
Im Februar 2016 nahm die Kommission einen Legislativvorschlag zur Überarbeitung der Verordnung aus dem
Jahr 2010 an. Damit soll ein Solidaritätsmechanismus eingeführt werden, über den Mitgliedstaaten, die eine
Notfallstufe melden, Erdgas aus den Nachbarländern erhalten können, auch wenn das dazu führt, dass der
Standard für die Versorgungssicherheit in Letzteren vorübergehend gesenkt wird. Die Präventions- und
Notfallpläne sollen auf regionaler Ebene erstellt werden und die nationalen Pläne in sich aufnehmen (oder
ersetzen). Der Kommission soll eine wichtigere Rolle bei der Prüfung kommerzieller Verträge zukommen, die
im Hinblick auf die Versorgungssicherheit ein Risiko darstellen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Im Oktober 2016 nahm der ITRE-Ausschuss einen Bericht an, in dem der regionale Ansatz der Kommission im
Hinblick auf die Versorgungssicherheit unterstützt wurde, in dem jedoch auch darauf hingewiesen wurde,
dass dieser um eine systematische Bewertung der Notversorgungskorridore zwischen den Regionen ergänzt
werden sollte. In dem Bericht wird eine EU-weit einheitlichere Definition des Begriffs „geschützter Kunde“
vorgeschlagen, um dafür zu sorgen, dass hohe (nationale) Standards für die Versorgungssicherheit nicht dazu
führen, dass die gemeinsame Nutzung von Erdgas im Notfall verhindert wird. In dem Bericht wird
vorgeschlagen, die Befugnisse der Kommission auszuweiten, insbesondere im Hinblick auf die Prüfung und
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(mögliche) Änderung kommerzieller Verträge, die im Hinblick auf die Versorgungssicherheit ein Risiko
darstellen.
Die Verhandlungsführer von Parlament und Rat erzielten im April 2017 eine Einigung. Die nationalen
Präventions- und Notfallpläne sollen beibehalten werden, die Aufnahme regionaler Kapitel soll jedoch
verpflichtend sein. Die Liste der Regionen soll sich vom Kommissionsvorschlag unterscheiden und auf den
drei wichtigsten Erdgasversorgungswegen beruhen, wobei einige Länder mehr als einer regionalen Gruppe
angehören sollen. Um den Solidaritätsmechanismus für die gemeinsame Nutzung von Erdgas im Notfall in
Anspruch zu nehmen, sollen angemessene und unverzügliche Ausgleichszahlungen für das Land, das Erdgas
zur Verfügung stellt, erforderlich sein. Es wurden Kriterien vereinbart, in denen genau festgeschrieben ist,
welche kommerziellen Informationen der Kommission zu melden sind, und es wurde eine rechtsverbindliche
Verpflichtung zur Verschwiegenheit eingeführt, um dafür zu sorgen, dass keine vertraulichen Informationen
weitergegeben werden.

Bericht für die erste Lesung: 2016/0030(COD);
Federführender Ausschuss: ITRE; Berichterstatter: Jerzy
Buzek (PPE, Polen). Weitere Informationen finden Sie im
Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden
Legislativverfahren.
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