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Verordnung über die Gasspeicherung 
Am 23. März 2022 legte die Kommission einen Vorschlag für eine dringende Verordnung über die 
Gasspeicherung vor, um den Gefahren einer Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland zu begegnen. Das 
Parlament und der Rat verhandelten im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens über diese Verordnung. Am 
19. Mai 2022 konnte eine vorläufige Einigung erzielt werden. Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie  
(ITRE) billigte den vereinbarten Wortlaut. Bei der Juni-II-Plenartagung soll nun darüber abgestimmt werden. 

Hintergrund 
Die Invasion Russlands in die Ukraine löste schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit 
der EU aus, insbesondere im Bereich Gas, da Russland hier bislang der wichtigste Drittstaatslieferant der EU 
war (mehr als 40 % der Gaseinfuhren in den vergangenen Jahren). Viele EU-Mitgliedstaaten sind nach wie 
vor in Bezug auf Wohngebäudebeheizung und -kühlung, Stromerzeugung und Industrieprozesse auf 
russisches Gas angewiesen. Der REPowerEU-Plan (18. Mai 2022) hat letztlich den Ausstieg aus der Nutzung 
von russischem Gas zum Ziel, doch die Umsetzung wird einige Jahre in Anspruch nehmen. In der 
Zwischenzeit besteht ein hohes Risiko, dass die Gaslieferungen aus Russland infolge des Kriegs in der 
Ukraine deutlich früher unterbrochen werden. 
Damit die EU auf eine etwaige Unterbrechung der Versorgung gut vorbereitet ist, hat die Kommission einen 
Vorschlag für eine dringende Verordnung über die Gasspeicherung vorgelegt, womit dafür gesorgt würde, 
dass die EU ausreichende Gasmengen gespeichert hat, um ihren Energiebedarf decken zu können. Ein 
damit verbundenes Problem ist, dass viele EU-Speicheranlagen von russischen Unternehmen kontrolliert 
werden und die Speichermengen künstlich niedrig gehalten werden, höchstwahrscheinlich als Reaktion 
auf den Bedarf des russischen Staates. Daher ist eine stärkere Beaufsichtigung und Zertifizierung der 
Gasspeicheranlagen in der EU erforderlich.  

Vorschlag der Kommission 
Am 23. März 2022 schlug die Kommission eine neue Verordnung über die Gasspeicherung vor, über die im 
Rahmen eines beschleunigten Verfahrens eine Einigung erzielt werden sollte, damit sie ab dem 
Sommer 2022 in Kraft treten kann. Alle EU-Mitgliedstaaten mit Gasspeicherkapazitäten müssten dafür 
sorgen, dass diese Speicher bis zum 1. November 2022 zu mindestens 80 % gefüllt sind. In den folgenden 
Jahren soll dieser Wert dann auf 90 % steigen. Für Mitgliedstaaten ohne Zugang zu eigenen 
Gasspeicheranlagen würde ein Lastenteilungsmechanismus mit den Nachbarländern greifen, sodass sie auf 
eine Gasmenge aus Speicheranlagen zugreifen könnten, die mindestens 15 % ihres Jahresverbrauchs 
entspricht. Alle Betreiber von Gasspeicheranlagen in der EU müssten ein Pflichtzertifizierungsverfahren 
durchlaufen, wobei nicht zertifizierte Betreiber das Eigentum an EU-Gasspeicheranlagen bzw. die Kontrolle 
darüber aufgeben müssten. Um das Auffüllen zu fördern, würde ein Nachlass von 100 % auf 
kapazitätsbasierte Fernleitungstarife an Einspeisepunkten und Ausspeisepunkten von Speicheranlagen 
gewährt. 

Vorläufige Einigung 
Das Parlament und der Rat kamen überein, diese neue Verordnung im Eilverfahren anzunehmen, wonach 
kein Ausschussbericht verfasst werden muss. Die Trilog-Verhandlungen konnten rasch abgeschlossen 
werden: Am 19. Mai 2022 wurde eine vorläufige Einigung erzielt, und der vereinbarte Wortlaut wurde am 
2. Juni 2022 vom ITRE-Ausschuss gebilligt. Der Text enthält alle zentralen Aspekte des 
Kommissionsvorschlags, jedoch mit weiteren Bestimmungen zur Berücksichtigung nationaler 
Schwankungen und Besonderheiten des Gasmarktes. Ziel der Mitgliedstaaten wäre es, bis Ende 2022 
insgesamt 85 % ihrer Speicheranlagen zu füllen, wobei sie jedoch Bestände an Flüssigerdgas und 
alternativen Brennstoffen in ihre Berechnung einfließen lassen könnten. Im Sinne einer faireren 
Lastenteilung müsste kein Mitgliedstaat Mengen speichern, die über 35 % des jeweiligen Jahresverbrauchs 
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hinausgehen. Gemeinsame Gasankäufe würden gefördert. Ausnahmen würden für Irland, Malta und 
Zypern gelten, solange ihre Gasmärkte weiterhin isoliert sind. 
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