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Gasversorgungssicherheit 
 

Folgenabschätzung (SWD(2016) 26, SWD(2016) 25 (Zusammenfassung)) zu einem Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 

Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Rates (COM(2016) 52) 

 

Hintergrund 

Im vorliegenden Themenpapier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 

Folgenabschätzung (FA) der Europäischen Kommission zu dem oben genannten Vorschlag, der am 16. Februar 

2016 angenommen und an den Ausschuss des Parlaments für Industrie, Forschung und Energie weitergeleitet 

wurde, vorzunehmen. 

 

Die Energieversorgungssicherheit ist in den letzten zehn Jahren in der EU zu einem wichtigen Thema geworden.1 

Die Krise 2009 in den Beziehungen zwischen Russland, einem wichtigen Gaslieferanten, und der Ukraine, einem 

Transitland in die EU, hat zu einer beispiellosen physischen Unterbrechung der Gasversorgung in einigen EU-

Mitgliedstaaten geführt. Dies hat die Europäische Kommission dazu veranlasst, die Verordnung (EU) 

Nr. 994/2010 auszuarbeiten, um die EU besser auf mögliche externe Gasversorgungsstörungen vorzubereiten.2 

Mit dem vorliegenden Legislativvorschlag wird die Verordnung von 2010 überarbeitet und aufgehoben. Da sich 

die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine 2014 drastisch verschlechtert haben und damit die 

Wahrscheinlichkeit möglicher negativer Auswirkungen für die EU gestiegen ist, wird der Vorschlag von der 

Kommission als eine Möglichkeit erachtet, die Gasversorgungssicherheit der EU weiter zu verbessern. Der 

Vorschlag konzentriert sich insbesondere auf drei strategische Aspekte: die regionale Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten, einschließlich der Einführung einer Solidaritätsklausel, die Verbesserung der physischen 

Infrastruktur und die Ausweitung des räumlichen Geltungsbereichs der aktuellen Verordnung (EU) Nr. 994/2010, 

die vom Parlament im September 2010 angenommen wurde. 

 

Im Dezember 2015 verabschiedete das Parlament eine Entschließung, in der es einen besonderen Schwerpunkt 

auf die Gasversorgungssicherheit legte und darin eine Überarbeitung der geltenden Verordnung forderte.3  

 

Problemstellung  

Bei der genaueren Beschreibung des Problems werden in der Folgenabschätzung zwei interne und zwei externe 

Aspekte der Energieversorgungssicherheit hervorgehoben, wobei zunächst die internen Aspekte erläutert 

werden, bei denen ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene am ehesten realisierbar ist und den höchsten 

                                                           
1
 Arbeitsdokument über die Verbesserung der Sicherheit der Energieversorgung durch die Entwicklung des Energiebinnenmarkts: Es 

bedarf größerer Anstrengungen, Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments, Dezember 2015.   
2
 Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über Maßnahmen zur 

Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/67/EG des Rates.  
3
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Dezember 2015 über das Thema „Wege zu einer europäischen 

Energieunion“. Für weitere Informationen zum Hintergrund und zum Standpunkt des Parlaments siehe Wilson, A.: „New rules on 
security of gas supply“, Briefing, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, April 2016.    
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32010R0994
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580912/EPRS_BRI(2016)580912_EN.pdf


Wirkungsgrad aufweist. Einer dieser internen Aspekte bezieht sich auf die problematische Tendenz der 

Mitgliedstaaten, sich bei ihrer Energiesicherheit für rein nationale Ansätze zu entscheiden, was in der 

Folgenabschätzung mit dem relativ ausdrucksstarken Begriff „behavioural biases“ (unterschiedliche 

Verhaltensmuster) (FA, S. 8) beschrieben wird. Da die Mitgliedstaaten einen unterschiedlichen Anfälligkeitsgrad 

für Gasversorgungsstörungen aufweisen, kommt der Kooperation und Koordination in der EU eine 

entscheidende Bedeutung zu. Der Folgenabschätzung zufolge können einige Mitgliedstaaten übertrieben 

protektionistisch sein und übermäßig viele Gasreserven ansammeln, andere Mitgliedstaaten hingegen könnten 

im Falle einer Gasversorgungsstörung stark in Mitleidenschaft gezogen werden (FA, S. 8–9). Eine fehlende 

Synergie zwischen den Mitgliedstaaten kann außerdem zu einer suboptimalen Nutzung der vorhandenen 

Ressourcen führen, z. B. was die grenzübergreifende Nutzung von Speicheranlagen und Terminals für 

Flüssigerdgas (LNG) anbelangt. Weitaus wichtiger wäre es jedoch, sich mit dem fehlenden gemeinsamen Ansatz 

für geschützte Kunden in den Mitgliedstaaten zu befassen (bestimmte Kategorien von Kunden, deren 

Gasversorgung während eines Notfalls sichergestellt werden muss). Die geltende Verordnung enthält ein 

gemeinsames Konzept für geschützte Kunden, das alle Haushalte umfassen muss. Die Mitgliedstaaten können 

jedoch auch KMU und wichtige Sozialdienstleistungen (Gesundheitsfürsorge, Bildung) sowie Fernwärmeanlagen 

(sofern kein Brennstoffwechsel vorgenommen werden kann) darin einschließen. Im Falle einer Energiekrise 

scheinen sich viele Mitgliedstaaten darum zu bemühen, sich um ihre eigenen geschützten Kunden zu kümmern, 

allerdings auf Kosten der Haushalte in anderen Mitgliedstaaten.  

 

In der Folgenabschätzung werden die Unterschiede bei den nationalen Ansätzen noch mit einem anderen 

problematischen Aspekt in Zusammenhang gebracht, nämlich den Mängeln bei der bestehenden physischen 

Gasversorgungsinfrastruktur. Aufgrund der Infrastrukturprobleme ist es unter anderem schwierig, Gas zwischen 

einigen Mitgliedstaaten zu verschiffen. Die Folgenabschätzung stützt sich bei diesem Argument auf die 

Ergebnisse der Stresstests, die zur Vorbereitung des Legislativvorschlags 2014 beigetragen haben. Bei den Tests 

wurde geprüft, ob die Energiesysteme der Mitgliedstaaten mögliche schwerwiegende Gasstörungen bewältigen 

können.4 In den Stresstests wurden mehrere geläufige Mängel in ganz Europa aufgezeigt, darunter z. B. fehlende 

Ressourcen, um den Gasversorgungsfluss zwischen den Mitgliedstaaten in West- und Osteuropa umzukehren. In 

der Folgenabschätzung wird nachdrücklich für eine EU-weite Verbesserung der Infrastruktur plädiert, wobei als 

Erklärung angeführt wird, dass bei den vorliegenden nationalen Risikobewertungen der Mitgliedstaaten unter 

der aktuellen Verordnung nicht immer die regionalen Infrastrukturmängel berücksichtigt werden. Zudem wird in 

der Folgenabschätzung auf den begrenzten Handlungsspielraum der Kommission, was Interventionen bei 

bilateralen Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf Verbindungsleitungen und 

Versorgungskorridore anbelangt, hingewiesen (FA, S. 10–11). 

 

In der Folgenabschätzung werden auch zwei externe Probleme hervorgehoben, nämlich das Verhalten von 

Lieferanten aus Drittländern und die mangelnde Einbeziehung der Nicht-EU-Mitglieder der Energiegemeinschaft5 

(FA, S. 9–11). Da das Verhalten von externen Lieferanten von den einzelnen Mitgliedstaaten nur schwer 

eingeschätzt werden kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Mitgliedstaaten, einschließlich der 

Kommission, Zugang zu Informationen erhalten. Der Folgenabschätzung zufolge würden sowohl die 

Mitgliedstaaten als auch die Kommission von einem umfangreicheren als dem bereits in der geltenden 

Verordnung vorgesehenen Zugang zu Informationen profitieren. Was Drittländer anbelangt, die Mitglieder der 

Energiegemeinschaft sind (z. B. die Ukraine und Südosteuropa), wird es als vorteilhaft erachtet, diese stärker in 

den „gemeinsamen Regulierungsraum“ einzubeziehen, um so das Problem des Informationsmangels zu 

entschärfen. Alle Mitglieder der Energiegemeinschaft teilen mindestens eine Grenze mit der EU, wodurch eine 

grenzübergreifende Zusammenarbeit ein wichtiges Element der Gasversorgungssicherheit für die EU und die 

weitere Region darstellt.  

                                                           
4
 Für weitere Einzelheiten siehe Anhang 6, S. 66 der Folgenabschätzung. 

5
 Bei der Energiegemeinschaft handelt es sich um eine internationale Organisation, die sich mit energiepolitischen Fragen befasst. 

Die Organisation wurde im Oktober 2005 in Athen (Griechenland) durch einen internationalen Vertrag gegründet. Die 
Energiegemeinschaft umfasst die Europäische Union sowie Länder aus Südosteuropa und der Schwarzmeerregion. 
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Bei der Gasversorgungssicherheit handelt es sich um ein komplexes Thema, das mehrere miteinander 

verbundene Aspekte umfasst. In der Folgenabschätzung werden die relevantesten Aspekte hervorgehoben, um 

die Parameter für die Anfälligkeit der EU auf mögliche externe Schocks zu definieren. Trotz der offensichtlichen 

Signifikanz der Krise zwischen Russland und der Ukraine ist es jedoch nicht augenscheinlich, inwieweit oder mit 

welcher Wahrscheinlichkeit ein Risiko hinsichtlich einer künftigen Störung bei der Versorgung aus Russland 

besteht. Es ist auch nicht ganz klar, weshalb die „unterschiedlichen Verhaltensmuster“ der Mitgliedstaaten so 

beständig sind und was die zugrunde liegenden Ursachen hierfür sein könnten. Da das Verhalten der 

Mitgliedstaaten, was die Liste der Probleme anbelangt, in der Folgenabschätzung anscheinend priorisiert wird, 

hätte es sich für die Argumentation als dienlich erwiesen, wenn eine gründlichere analytische Erklärung des 

Problems dargelegt worden wäre.  

 

Positiv zu bewerten ist dagegen der einleitende Teil der Folgenabschätzung, in dem der Stand der Dinge 

bezüglich der Umsetzung der geltenden Verordnung (EU) Nr. 994/2010 überzeugend eingeschätzt wird. In der 

Folgenabschätzung wird festgestellt, dass mit der geltenden Verordnung maßgeblich dazu beigetragen worden 

sei, die grundlegenden Bausteine der Gasversorgungssicherheit auf nationaler Ebene zu platzieren (FA, S. 13). 

Ferner heißt es, dass sich die geltende Verordnung im Allgemeinen als nützlich erwiesen habe, jedoch nach wie 

vor nicht ausreiche, um die zuvor definierten problematischen Aspekte anzugehen.  

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Das übergeordnete Ziel des Vorschlags besteht darin, die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber externen 

Schocks zu erhöhen, um eine sicherere, nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Energie für die Verbraucher der 

EU zu gewährleisten (FA, S. 17). Dieses allgemeine Ziel entspricht dem Ziel der aktuellen Verordnung. In der 

Folgenabschätzung werden die folgenden vier konkreten Ziele definiert (FA, S. 18; siehe auch die 

Zusammenfassung, S. 2): 

 1. Verstärkung der regionalen Zusammenarbeit. 

 2. Verbesserung der Risikobewertung. 

 3. Verbesserung der grenzübergreifenden Gasversorgungsinfrastruktur. 

 4. Ausdehnung des geografischen Anwendungsbereichs der geltenden Verordnung.  

 

Im Folgenabschätzungsbericht wird nicht explizit auf operative Ziele verwiesen.  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden neben der Grundlinie (d. h. keine weiteren Maßnahmen) vier Politikoptionen 

dargelegt, die von einer besseren Umsetzung der geltenden Verordnung bis hin zu einer vollständigen 

Harmonisierung auf EU-Ebene reichen. Jede Option besteht aus einem Maßnahmenpaket, wobei bereits 

vorhandene Instrumente mit verbesserten und neuen Instrumenten kombiniert werden. In der 

Folgenabschätzung werden keine verworfenen Optionen erwähnt. 

 

Was das Basisszenario betrifft, wird in der Folgenabschätzung festgestellt, dass das Problem der Anfälligkeit 

einiger EU-Mitgliedstaaten angesichts einer möglichen Gasversorgungsstörung weiterhin bestehen bleiben wird. 

Folglich würden keine der konkreten Ziele erreicht. Die Mitgliedstaaten würden beispielsweise, was die Frage 

der Ausarbeitung und Koordinierung ihrer Risikobewertungen sowie die Frage, welche Gruppen und Industrien 

im Falle eines plötzlichen Gasmangels als prioritäre Kunden geschützt werden sollen, betrifft, weiter ihre 

individuellen nationalen Ansätze verfolgen. In der Folgenabschätzung werden jedoch, was die regionale 

Zusammenarbeit betrifft, positive Beispiele genannt, die unter der geltenden Verordnung aufgetreten sind, 

darunter beispielsweise die gemeinsame Risikobewertung zwischen den baltischen Staaten und Finnland. Diese 

Versuche führten der Folgenabschätzung zufolge nicht zu systematischen Maßnahmen auf EU-Ebene.  

 

Die vier Optionen lauten wie folgt: 



 

Option 0 – keine weiteren Maßnahmen auf EU-Ebene: Diese Option impliziert, dass es praktisch unmöglich sein 

wird, die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber potenziellen Störungen, die über den aktuellen Stand der 

Dinge hinausgehen, zu verbessern. Die zentralen Elemente der aktuellen Verordnung würden jedoch weiterhin 

gelten.  

 

Option 1 – bessere Durchführung und nicht verbindliche Maßnahmen: Diese Option umfasst bestimmte 

Maßnahmen, die umgesetzt werden könnten, ohne die aktuelle Gesetzgebung zu ändern. Sie unterscheidet sich 

vom Basisszenario, indem nicht verbindliche Maßnahmen vorgeschlagen werden, mit denen die Mitgliedstaaten 

dazu angeregt werden könnten, ihre Maßnahmen auf freiwilliger Basis zu intensivieren. Der Schwerpunkt dieser 

nicht verbindlichen Maßnahmen würde weitgehend auf der regionalen Zusammenarbeit liegen, d. h. die 

Mitgliedstaaten würden dazu angeregt, regionale Risikobewertungen, koordinierte Präventionspläne und 

Notfallpläne auszuarbeiten. Diese Option scheint sich im Allgemeinen nicht stark von der vorhergehenden 

Option (d. h. keine weiteren Maßnahmen) zu unterscheiden, da sie weitgehend der geltenden Verordnung 

entspricht, die eine gewisse Koordination auf regionaler Ebene vorsieht.  

 

Des Weiteren wäre die Kommission bei dieser Option „strenger“, was die Umsetzung der Definition von 

geschützten Kunden, wie sie in der aktuellen Verordnung dargelegt ist, anbelangt (FA, S. 20). Die Kommission 

würde beispielsweise prüfen, ob die Verpflichtungen im Hinblick auf die Infrastrukturverbesserungen, darunter 

die Umkehrfluss-Verpflichtung (wie in der geltenden Verordnung vorgesehen), erfüllt werden, und Leitlinien zu 

anderen Aspekten der geltenden Verordnung (z. B. den Informationsaustausch, die Gaspreisgestaltung) 

ausarbeiten.  

 

Option 2 – verstärkte Koordinierung mit einem größeren Spielraum für maßgeschneiderte Lösungen: Diese 

Option würde Änderungen an der geltenden Verordnung mit sich bringen. Sie bedeutet in der Praxis, dass einige, 

in der geltenden Verordnung bisher freiwillige Maßnahmen von den Mitgliedstaaten verpflichtend umgesetzt 

werden müssen. Nationale Risikobewertungen und Notfallpläne würden, neben der verpflichtenden Umsetzung, 

auch einer Peer-Review durch benachbarte Mitgliedstaaten unterliegen. In der Folgenabschätzung wird nicht 

sehr detailliert beschrieben, wie der Peer-Review-Prozess organisiert werden könnte; es wird jedoch ein 

umfangreicher Konsultationsprozess unter Einbezug öffentlicher Einrichtungen, privater Unternehmen und des 

Europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber (Gas) (ENTSOG) als zentrale Interessengruppen für die 

Teilnahme am Peer-Review-Prozess erwähnt.  

 

Eine wichtige Neuerung im Rahmen von Option 2 ist das sogenannte Solidaritätsprinzip, was bedeutet, dass 

jeder Mitgliedstaat dazu verpflichtet wird, seine überschüssigen Gasvorräte mit einem Nachbarland zu teilen, 

wenn die geschützten Kunden aufgrund einer plötzlichen Gasstörung gefährdet sind. Was die Infrastruktur 

betrifft, werden die Mitgliedstaaten ihre EU-Nachbarn konsultieren müssen, bevor sie etwas an der 

strategischen Infrastruktur, z. B. an den Umkehrfluss-Verbindungsleitungen, ändern. Auch eine freiwillige, über 

die EU-Grenzen hinausgehende Zusammenarbeit mit Drittstaatmitgliedern der Energiegemeinschaft wird 

angeregt. 

 

Eine weitere wichtige Neuerung im Rahmen dieser Option scheint die vorgeschlagene Gruppierung der 

Mitgliedstaaten in sieben Regionen zu sein, um eine verstärkte Zusammenarbeit zu fördern. In der 

Folgenabschätzung wird eine relativ allgemeine Erklärung hinsichtlich der Definition der regionalen Gruppen 

abgegeben, bei denen Faktoren wie Versorgungsmuster, bestehende und geplante Verbindungsleitungen, die 

Marktentwicklung und bestehende Strukturen der regionalen Zusammenarbeit berücksichtigt werden sollten. In 

Anhang 5 der Folgenabschätzung werden sieben mögliche Regionen präsentiert6 (FA, S. 65).  

                                                           
6
  Die Regionen setzen sich wie folgt zusammen: 1. Nordost (Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei), 2. Vereinigtes Königreich 

und Irland, 3. Westen (Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien und Spanien), 4. Baltikum (Estland, Lettland, Litauen, 
Finnland), 5. Südost (Rumänien, Bulgarien, Griechenland), 6. Zentral (Italien, Slowenien, Kroatien, Österreich, Ungarn), 7. Dänemark 



Option 3 – verstärkte Koordinierung mit einigen auf EU-Ebene festgelegten Grundsätzen/Standards: Mit dieser 

Option geht man einen Schritt weiter in Richtung einer EU-weiten Harmonisierung, indem die regionale 

Zusammenarbeit verstärkt und eine begrenzte Anzahl von legislativen Grundsätzen auf EU-Ebene festgelegt 

wird. Die Mitgliedstaaten müssen regionale Risikobewertungen, regionale Präventionspläne und regionale 

Notfallpläne entsprechend dem Rahmenkonzept der in Option 2 beschriebenen sieben Regionen erstellen. Im 

Rahmen dieser Option wird zudem eine verstärkte Überwachung der nationalen und regionalen Maßnahmen 

vorgeschlagen. Insbesondere die neuen Maßnahmen werden einer Folgenabschätzung unterliegen, bei der die 

Auswirkungen auf den nationalen Energiemarkt, den EU-Energiemarkt, die Folgen für die benachbarten 

Mitgliedstaaten, die Verhältnismäßigkeit und die Kosten evaluiert werden (FA, S. 38). Die Kommission würde 

diese Analyse begutachten und könnte für Maßnahmen, bei denen sie von negativen Folgen ausgeht, eine 

Änderung oder Aufhebung fordern.  

 

Das in Option 2 genannte Solidaritätsprinzip ist ebenfalls enthalten. Im Falle eines Notfalls wird 

dementsprechend bestimmten Subkategorien geschützter Kunden, wie z. B. Haushalten, wichtigen 

Sozialdienstleistungen und Fernwärmeanlagen, Priorität eingeräumt. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten 

nicht in der Lange sein werden, ihre nicht-geschützten Kunden (z. B. KMU) zu versorgen, wenn ihre geschützten 

Kunden nicht versorgt werden (FA, S. 25). Der Folgenabschätzung zufolge wird durch das Solidaritätsprinzip in 

Option 3 sichergestellt, dass im Falle extremer Umstände und für sehr konkreten Bedarf (d. h. die prioritären 

Untergruppen geschützter Kunden) ein Mindestmaß an Solidarität zur Anwendung kommt (FA, S. 37).  

 

Option 4 – vollständige Harmonisierung auf EU-Ebene: Diese Option bringt eine vollständige Harmonisierung 

auf EU-Ebene mit sich. Sie enthält inhaltlich dieselben Elemente wie die Optionen 2 und 3 (Risikobewertungen, 

Notfallpläne), sieht jedoch anstatt eines nationalen oder regionalen Rahmenkonzeptes ein gemeinsames EU-

weites Rahmenkonzept für diese Maßnahmen vor. Es wird ein neues Element vorgeschlagen, durch das 

eindeutig definiert wird, welche Verbraucherkategorien von den Mitgliedstaaten als geschützte Kunden erachtet 

werden könnten. Option 4 geht zudem noch einen Schritt weiter, indem im Gegensatz zu Option 3, in der eine 

Ex-post-Bewertung der Lieferverträge mit Drittparteien vorgeschrieben wird, eine Ex-ante-Bewertung durch die 

Kommission angeordnet wird. In Option 4 wird außerdem die weitere Ausweitung der Verordnung auf die 

Mitglieder der Energiegemeinschaft vorgeschrieben. Zu guter Letzt werden mit der Option allen Mitgliedstaaten 

auf Gemeinschaftsebene auch noch detaillierte Verpflichtungen hinsichtlich der Gaslagerung auferlegt.  

 

In der Folgenabschätzung werden zum Vergleich der Optionen die Hauptkriterien „Effektivität, Effizienz und 

Konsistenz mit anderen EU-Vorschriften“ herangezogen. Die bevorzugte Option auf der Grundlage dieses 

Vergleichs ist Option 3 (FA, S. 49). Der Folgenabschätzung zufolge wird mit dieser Option ein Paket mit effektiven 

Lösungen geboten, einschließlich der verpflichtenden Anwendung des Solidaritätsprinzips für geschützte 

Kunden. In der Folgenabschätzung wird außerdem festgehalten, dass sich Option 3 „angesichts ihrer 

wirtschaftlichen Auswirkungen“ als effizienteste Option erwiesen habe. Option 4 wird als nicht verhältnismäßig 

erachtet, da sie einen höchst eingriffsintensiven Ansatz repräsentiere (FA, S 52). Im Vergleich zu Option 3 würde 

Option 4 mit großer Wahrscheinlichkeit viel mehr Kosten im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand für die 

Kommission und andere zuständige Behörden mit sich bringen.  

 

Umfang der Folgenabschätzung 

Bei der Abschätzung der Auswirkungen der Optionen konzentriert sich die Folgenabschätzung vorwiegend auf 

die wirtschaftlichen Auswirkungen, denen hinsichtlich der Ziele des Vorschlags die größte Relevanz beigemessen 

wird. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden unter vier Gesichtspunkten betrachtet: die Kosten der 

Maßnahmen und die Auswirkungen auf die Preise, die Auswirkungen auf Interessengruppen (insbesondere 

KMU), der Verwaltungsaufwand sowie die Wahrscheinlichkeit von Beiträgen zur Vollendung des Binnenmarktes. 

Die Optionen 1, 2 und 3 haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Gaspreise für die Verbraucher. Bei 

                                                                                                                                                                                                 
und Schweden. Malta und Zypern verfügen über keine Erdgasnetzwerke und werden daher aus der regionalen Zusammenarbeit 
ausgenommen.     



Option 4 hingegen wird bei den Gaspreisen aufgrund der verpflichtenden Gasvorräte von einem erheblichen 

Anstieg ausgegangen.  

 

Weitere Auswirkungen, darunter soziale und ökologische Folgen, werden nur kurz angeschnitten und im 

Rahmen der einzelnen Optionen nicht evaluiert. Was die sozialen Auswirkungen betrifft, wird im 

Folgenabschätzungsbericht angegeben, dass alle Optionen mit großer Wahrscheinlichkeit positive Folgen hätten, 

da durch sie zur Verhinderung einer Gasversorgungskrise und der damit einhergehenden sozialen Kosten 

beigetragen würde. In Bezug auf die ökologischen Auswirkungen wird in der Folgenabschätzung behauptet, dass 

der Vorschlag nur indirekte, jedoch voraussichtlich positive Folgen für die Umwelt haben werde (FA, S. 30). Trotz 

dieser Behauptung wird im Folgenabschätzungsbericht nicht erklärt, weshalb die ökologischen Auswirkungen 

nicht kritischer evaluiert wurden. Es ist auch nicht klar, weshalb in der Folgenabschätzung davon ausgegangen 

wird, dass die Entscheidungen von Interessengruppen (zuständige Behörden, Erdgasunternehmen) vorwiegend 

positive Folgen für die Umwelt haben (FA, S. 30).  

 

Der Umfang der Folgenabschätzung umfasst schließlich noch die Auswirkungen auf Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT), die voraussichtlich „theoretisch“ sein werden (FA, S. 30). Die Einbeziehung 

von IKT kann damit erklärt werden, dass Bedarf an der Entwicklung von effizienter Software für den 

Informationsaustausch zur Erleichterung der regionalen Zusammenarbeit besteht.  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Die Gründe für ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene werden in der Folgenabschätzung gerechtfertigt, 

indem der Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Mitgliedstaaten beim Umgang mit 

Sicherheits- und Gasversorgungsproblemen gelegt wird. Wie in der Einleitung der Folgenabschätzung erklärt 

wird, führen die nationalen Ansätze nur zu suboptimalen Maßnahmen und können eine möglich Energiekrise für 

die gesamte EU verschärfen. Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV).  

 

Der österreichische Bundesrat verabschiedete am 30. März 2016 eine begründete Stellungnahme, in der er die 

vorgeschlagene Verordnung für unvereinbar mit dem Subsidiaritätsprinzip befindet. Es wird darin insbesondere 

auf die Einteilung der Mitgliedstaaten in sieben Regionen verwiesen, wie es in der Verordnung zur Verbesserung 

der Zusammenarbeit vorgeschlagen wurde. In der begründeten Stellungnahme wird bezweifelt, dass die 

Gründung von mehreren Regionen innerhalb der EU zum Erfolg führen wird, sofern die Kriterien für die 

Regionen nicht einheitlich sind und es zudem „objektiv gesehen keine relevanten Faktoren“ gibt, um die 

Zusammensetzung jeder Region zu rechtfertigen. Der Aspekt der Verhältnismäßigkeit wird im Rahmen des 

Vergleichs der Optionen thematisiert, wobei Option 4 für die Erreichung der Ziele des Vorschlags für 

unverhältnismäßig befunden wird.  

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Der Vorschlag hat keine haushaltspolitischen Auswirkungen auf den EU-Haushalt (Zusammenfassung, S. 8). Im 

Folgenabschätzungsbericht wird angegeben, dass die in der vorgeschlagenen Verordnung angestrebte verstärkte 

Synergie zwischen den Mitgliedstaaten sogar zu einer Verringerung des Verwaltungsaufwands und der 

entsprechenden Kosten führen sollte. In der Folgenabschätzung werden jedoch keine quantitativen Daten zur 

Unterstützung dieser Behauptungen angeführt. Option 4 hingegen soll erhebliche Kosten (insbesondere 

hinsichtlich höherer Gaspreise) für europäische Verbraucher mit sich bringen. Sie scheint auch aufgrund eines 

höheren Verwaltungsaufwands für die Kommission und die Mitgliedstaaten die kostspieligste Option zu sein. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160030/atbun.do?appLng=DE


KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung werden bei der Beurteilung der Auswirkungen jeder Option auf die verschiedenen 

Interessengruppen auch KMU mit eingeschlossen. Die Auswirkungen auf KMU hängen zum großen Teil davon ab, 

wie das Solidaritätsprinzip zur Anwendung kommt, d. h. ob KMU von den Mitgliedstaaten im Falle eines Notfalls 

als geschützte Kunden angesehen werden können. Im Rahmen von Option 3 können KMU unter allen 

Umständen als geschützte Kunden erachtet werden, außer im Fall von Notfallplänen, wenn das 

Solidaritätsprinzip Anwendung findet und anderen Subkategorien geschützter Kunden (z. B. Haushalte, 

Gesundheitsdienstleistungen) Priorität eingeräumt wird. Bei Option 4 gelten KMU nicht als geschützte Kunden 

und werden daher im Falle eines Energieversorgungsstopps schwerwiegendere Auswirkungen erleiden. Auf KMU 

könnten dann zusätzliche Kosten zur besseren Vorbereitung auf Gasversorgungsstörungen zukommen.  

 

Es wäre von Vorteil gewesen, wenn die Folgenabschätzung eine detaillierte Bewertung der Auswirkungen auf 

KMU (z. B. durch Unterscheidung der verschiedenen Arten von KMU in den unterschiedlichen Sektoren der EU) 

enthalten hätte. Es wird beispielsweise nicht klar, inwiefern sich die Ansätze der Mitgliedstaaten im Hinblick auf 

KMU im Falle einer Energiestörung unterscheiden. Ferner geht nicht eindeutig hervor, welcher Anteil von KMU 

und welche Bereiche der Wirtschaft stärker von Gasversorgungsstörungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten 

abhängen. 

 

Das Thema Wettbewerbsfähigkeit wird im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Optionen auf die 

Funktionsweise des innerstaatlichen Gasmarktes erläutert. Option 4 scheint diesbezüglich die stärkste 

Beschränkung aufzuweisen, da mit ihr allen Großhändlern derselbe Preis vorgeschrieben wird. Die bevorzugte 

Option 3 hingegen soll den Angaben zufolge positiv zur Funktionsweise des gemeinsamen Binnenmarktes 

beitragen (FA, S. 41). Im Folgenabschätzungsbericht wird jedoch keine weitere fundierte Analyse, wie z. B. eine 

„Prüfung auf Verträglichkeit mit der Wettbewerbsfähigkeit“ zusammen mit einer detaillierteren quantitativen 

Analyse des entsprechenden Sektors, angeführt. Auch wenn eine vollumfängliche Prüfung der 

Wettbewerbsfähigkeit für diese Folgenabschätzung möglicherweise unverhältnismäßig erscheint, so wäre es 

dennoch angebracht gewesen, mehr Hintergrunddaten bezüglich der Entwicklung des europäischen 

Binnenmarktes für Erdgas und seiner Verbindung zu der geltenden und vorgeschlagenen Verordnung zu liefern.  

 

Vereinfachung und sonstige regulatorische Auswirkungen 

Das Ziel des Vorschlags besteht darin, die geltende Verordnung aufzuheben, und es macht den Anschein, dass 

dieser im Rahmen der bevorzugten Option 3 keine weitreichenden neuen regulatorischen Auswirkungen haben 

wird. 

 

Beziehungen zu Drittländern  

In der Folgenabschätzung werden die Ukraine und die Balkanstaaten (als Vertragsparteien der 

Energiegemeinschaft) im Zusammenhang mit dem Ziel einer Ausweitung des geografischen Geltungsbereichs der 

geltenden Verordnung genannt. Insbesondere in Option 2 wird eine freiwillige Zusammenarbeit bei 

grenzübergreifenden Angelegenheiten zwischen den Vertragsparteien und den Mitgliedstaaten vorgesehen. Im 

Rahmen von Option 3 wird diese freiwillige Zusammenarbeit in Bezug auf gegenseitige Verpflichtungen zwischen 

den Mitgliedstaaten und den Vertragsparteien noch stärker institutionalisiert. Bei Option 4 wird diese 

Zusammenarbeit auf der Grundlage der „Switch-on-Klausel“ beibehalten; sie wird sich jedoch auf die gesamte 

Verordnung beziehen.  

 

Die Einbeziehung von Drittländern in den Umfang der Folgenabschätzung ist angesichts der Bedeutung von 

Transitländern für die Energiesicherheit der EU äußerst positiv zu bewerten, doch die Folgenabschätzung hätte 

bezüglich ihrer Rolle, insbesondere im Rahmen der bevorzugten Option 3, präziser sein können. In der Einleitung 

der Folgenabschätzung wird die Rolle der strategischen Lieferanten, wie z. B. Russland, erwähnt; die Rolle wird in 

der nachfolgenden Analyse jedoch nicht weiter ausgeführt.  



Qualität der Daten, Recherchen und Analysen 

Die im Folgenabschätzungsbericht dargelegte Analyse basiert hauptsächlich auf den im Jahr 2014 

durchgeführten Stresstests, zwei externen Studien7 und Konsultationen mit Experten und Interessengruppen. 

Die Analyse ist vorwiegend deskriptiv, insbesondere bei der Darstellung des Problems und der Politikoptionen. 

Der Folgenabschätzungsbericht hätte definitiv, vor allem beim Vergleich der Politikoptionen und bei der 

Bewertung von maßgeblichen Auswirkungen unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, von mehr quantitativen 

Daten profitiert. Die Analyse hätte zudem untermauert werden können, wenn von wichtigen Studien, wie z. B. 

dem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes zu diesem Thema, Gebrauch gemacht worden wäre.8 

 

Konsultation der Interessengruppen 

In der Folgenabschätzung wird erwähnt, dass im Zeitraum von Januar bis April 2015 eine öffentliche Konsultation 

abgehalten wurde, bei der 106 Rückmeldungen von Interessenträgern eingegangen sind. Der Folgenabschätzung 

zufolge kam die Mehrheit der Interessengruppen aus dem privaten Sektor und von verschiedenen 

Berufsverbänden (59 %). Auch eine große Anzahl öffentlicher Einrichtungen war an der Konsultation beteiligt 

(20 %). Die Konsultation gliederte sich in zwei Hauptthemenbereiche: Schadensminderung in einer 

Notfallsituation und Prävention. Obwohl in der Folgenabschätzung erwähnt wird, dass die Meinung der 

verschiedenen Interessengruppen in der Bewertung der Auswirkungen der Politikoptionen reflektiert wird, wird 

in den entsprechenden Abschnitten der Bewertung nicht explizit auf die Antworten der Interessenträger 

verwiesen. Die Informationen zur öffentlichen Konsultation werden in Anhang 1 der Folgenabschätzung 

angeführt.  

 

Es wurden außerdem Konsultationen im Rahmen der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ (die rund viermal jährlich 

zusammenkommt) unter Beteiligung der Kommission, der Mitgliedstaaten und Industrievertreten abgehalten. In 

der Folgenabschätzung wird nicht explizit dargelegt, wo auf die in den verschiedenen Konsultationsforen 

ausgedrückten Standpunkte zurückgegriffen wird, oder von welchen Interessengruppen die konkreten 

Standpunkte stammen. 

 

Überwachung und Bewertung 

Die Folgenabschätzung ist sehr offen, was die Schwierigkeiten betrifft, die eine Umsetzung mit sich bringen 

kann, und der Überwachung und Bewertung kommt daher eine zentrale Bedeutung zu. Der Folgenabschätzung 

zufolge wird die Kommission mithilfe neuer Stresstests, die den Stresstests von 2014 in Umfang und 

Organisation gleichkämen, überwachen, wie die Mitgliedstaaten die überarbeitete Verordnung umsetzen. In der 

Folgenabschätzung wird nicht genau erläutert, wann die neuen Stresstests durchgeführt werden könnten, doch 

es wird angegeben, dass die Bewertung der Gesamtumsetzung sechs Jahre nach Inkrafttreten der 

überarbeiteten Verordnung stattfinden wird (FA, S. 54). Die Evaluierung der Verwirklichung konkreter Ziele wird 

mithilfe von Indikatoren stattfinden, die aus den Risikobewertungen und Notfallplänen hervorgehen sollen, die 

von den Mitgliedstaaten bei der Kommission eingereicht werden. Für eine detailliertere fachliche Beschreibung 

siehe Anhang 6 des Folgenabschätzungsberichts.  

 

Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Legislativvorschlag diesbezüglich nicht den Empfehlungen 

der Folgenabschätzung folgt, sondern lediglich besagt, dass die Kommission die Maßnahmen zur 

                                                           
7
 Studie mit dem Titel „The role of gas storage in internal market and in ensuring security of supply“, verfasst von REF4E, Mercados 

und E-Bridge für die Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, 2015; 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas Storage-20150728.pdfAbschlussbericht 

mit dem Titel „Economic analysis of costs and benefits of approaches to enhancing the bargaining power of EU buyers in the 
wholesale market of natural gas“, verfasst von Vivid Economics für die Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, 
2016.   
8
 Sonderbericht mit dem Titel „Improving the security of energy supply by developing the internal energy market: more efforts 

needed“, Europäischer Rechnungshof, 2015.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY-EN.pdf


Erdgasversorgungssicherheit fortlaufend überwachen und der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ regelmäßig 

hierüber Bericht erstatten werde.9  

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle (RSB) hat am 16. September 2015 eine negative Stellungnahme zu 

einem Entwurf der Folgenabschätzung abgegeben. Dies war weitgehend auf die mangelnde Beschreibung, wie 

die aktuelle Gesetzgebung in Hinblick auf die Gasversorgungssicherheit abschneidet, und auf die unzureichende 

Identifizierung des Problems zurückzuführen. Der Ausschuss war zudem der Ansicht, dass im Entwurf der 

Folgenabschätzung nicht hinreichend klargestellt worden sei, welche Auswirkungen der Vorschlag auf die 

verschiedenen Mitgliedstaaten oder regionalen Gruppen haben würde. Der Ausschuss schlug vier zentrale 

Empfehlungen zur Verbesserung vor (Priorisierung des Problems, Entwicklung des Basisszenarios, Optimierung 

der Präsentation der Optionen und Verbesserung der Bewertung spezifischer Auswirkungen sowie 

Verdeutlichung der künftigen Überwachungs- und Evaluierungsmaßnahmen).  

 

Am 19. November 2015 wurde dem Ausschuss eine neue Fassung vorgelegt, auf die im Wege des schriftlichen 

Verfahrens eine positive Stellungnahme folgte. Es sei angemerkt, dass die neue Stellungnahme des Ausschusses 

zwar „positiv“ ist, jedoch weitgehend ähnliche Empfehlungen zur Verbesserung wie in der ersten Stellungnahme 

enthält. Der Verfasser (Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission) wird beispielsweise 

aufgefordert, die Optionen und Auswirkungen für verschiedene Gruppen von Mitgliedstaaten zu verdeutlichen 

und die Überwachungsindikatoren zu erläutern. Die zur Diskussion stehende Fassung des 

Folgenabschätzungsberichts zeigt, dass einige der Kritikpunkte, die vom RSB in seiner ersten Stellungnahme 

genannt wurden, berücksichtigt wurden. Die endgültige Fassung enthält beispielsweise das Basisszenario in 

einem gesonderten Abschnitt, in dem ein Überblick über den Stand der Dinge im Hinblick auf die Vorschriften 

über die Gasversorgung gegeben wird. In der endgültigen Fassung hätten jedoch die verbleibenden 

Empfehlungen der zweiten Stellungnahme des Ausschusses stärker berücksichtigt werden können. In dieser 

ersten Bewertung werden ähnliche Kritikpunkte geäußert (z. B. der Mangel an Klarheit hinsichtlich des 

Überwachungsmechanismus), was bedeutet, dass die Argumentation der Folgenabschätzung für ein 

gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene viel mehr Überzeugungskraft gehabt hätte, wenn sie durch eine 

fundiertere und nuanciertere Analyse nach dem Vorbild der Empfehlungen des RSB unterstützt worden wäre. 

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der FA  

Der Vorschlag folgt insofern allgemein dem Argument und Ansatz des Folgenabschätzungsberichts, als er 

weitgehend der Option 3 entspricht. Vor allem zwei zentrale Elemente – die Solidaritätsklausel und die regionale 

Zusammenarbeit – werden im Vorschlag entsprechend der Folgenabschätzung präsentiert.  

  

 

Schlussfolgerungen 

Der Folgenabschätzungsbericht konzentriert sich auf das äußert komplexe Problem der Sicherung des Zugangs 

zu Erdgasreserven in jedem Mitgliedstaat im Falle einer Versorgungsstörung. In der Folgenabschätzung wird in 

diesem Zusammenhang für ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene und für die Verbesserung der geltenden 

Verordnung zu diesem Zweck plädiert. Die Folgenabschätzung hätte durch mehr Hintergrundinformationen 

bezüglich der Frage, wie die Mitgliedstaaten im Rahmen der bevorzugten Option in die sieben Regionen 

eingeteilt werden und in welchem Zusammenhang diese Einteilung mit den bestehenden Kooperationsmustern 

steht, untermauert werden können. Es wäre zudem gut gewesen, den Umfang der Folgenabschätzung 

                                                           
9
 Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur 

Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Rates (COM(2016) 52 final), 
verabschiedet am 16. Februar 2016. Für weitere Informationen siehe das Briefing „Implementation in Action“ des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS) (April 2016) mit dem Titel „Improving the security of energy 
supply by developing the internal energy market: more efforts needed“ (Sonderbericht Nr. 16/2015 des Europäischen 
Rechnungshofes). 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_87_0.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0087_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:33516200-d4a2-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573290/EPRS_BRI(2016)573290_EN.pdf


auszuweiten, um die Bedeutung von ökologischen Auswirkungen darin stärker zu berücksichtigen. Zu guter Letzt 

hätte auch der Abschnitt zum Thema Überwachung und Evaluierung noch überzeugender dargestellt werden 

können, wenn zentrale Überwachungsmechanismen ausführlicher erklärt worden wären.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 
(ITRE) des Europäischen Parlaments verfasst wurde, wird analysiert, ob die Folgenabschätzung den Hauptkriterien der Leitlinien der 
Kommission für Folgenabschätzungen sowie den zusätzlichen Faktoren, die das Parlament in seinem Handbuch für 
Folgenabschätzungen festgelegt hat, gerecht wird. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die 
entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 
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