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KURZE BEGRÜNDUNG 

 Seit dem Erlass der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 konnte die Europäische Union bei der 

Integration des Gasbinnenmarkts Fortschritte verzeichnen und damit den Weg für die 

Einführung neuer Lösungen zur Absicherung der Versorgung am Binnenmarkt ebnen. Die 

Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sich die Gasversorgungskrisen, von denen Europa 

regelmäßig betroffen ist, nicht nur auf einzelne Mitgliedstaaten auswirken, sondern entlang 

der Versorgungskette die gesamte EU betreffen. Trotzdem hat sich die Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten oft als unzureichend erwiesen. 

Mit den derzeitigen Vorschriften lässt sich nur ein minimales Schutzniveau für die nationalen 

Erdgasmärkte erreichen, d. h., die Mitgliedstaaten sind dadurch zwar vor technisch oder durch 

Nachfrageschocks bedingten Ereignissen geschützt, aber das Hauptproblem der betroffenen 

Regionen, nämlich die politischen Risiken, bleibt völlig außer Acht. 

Außerdem ist inzwischen eine andere Sichtweise geboten, was die Absicherung der 

Gasversorgung in der EU betrifft, auch aufgrund der von Russland in den Beziehungen zur 

Ukraine verursachten politischen Spannungen. Die dadurch bedingte Unsicherheit der 

Gaslieferungen zwingt uns, Maßnahmen zur Bewertung der derzeitigen 

Gasversorgungssicherheit in der EU sowie der Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Versorgungssicherheit zu treffen. 

Deshalb sind die neue Herangehensweise an die Frage, wie die Versorgung abgesichert 

werden kann, und die Vorschläge zur Einführung neuer, besserer Mechanismen für die 

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu begrüßen. Beachtung verdienen vor allem die 

Vorschläge zur Anwendung des Grundsatzes der Solidarität, zur stärkeren Einbindung von 

Risikobewertungen und zur Planung auf nationaler und regionaler Ebene. 

Die Bildung von regionalen Gruppen in der EU dürfte dazu beitragen, die Zusammenarbeit 

und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken und die Gasversorgung in der EU 

besser abzusichern, sie wird aber auch bewirken, dass die Verordnung an sich besser greift. 

Der bisherige Ansatz einer unverbindlichen, von unten initiierten regionalen Zusammenarbeit 

hat sich in der Praxis als wirkungslos erwiesen. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ist 

nach wie vor sehr begrenzt, da es an Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf überstaatlicher 

Ebene mangelt. Hingegen werden die vorgeschlagenen transparenten Kriterien für die 

Festlegung regionaler Zusammenschlüsse und konkrete Mechanismen der Zusammenarbeit 

sicherlich zu jener Diversifizierung der Versorgungsquellen und -wege beitragen, die im 

Notfall von so entscheidender Bedeutung ist. 

Ein regionaler Ansatz ist aber auch wichtig, weil die Auswirkungen potenzieller 

Krisensituationen in den verschiedenen EU-Staaten gleichermaßen abgefangen werden 

müssen. Eine schwerwiegende Unterbrechung der Gaslieferungen aus dem Osten hat zwar 

erhebliche Folgen für die gesamte EU, aber die mit der Krise verbundenen Belastungen 

verteilen sich ungleichmäßig. 

Eine engere regionale Abstimmung auf der Grundlage unionsweit festgelegter einheitlicher 

Standards für Versorgung und Infrastruktur dürfte den Mitgliedstaaten im Fall einer 
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Gasversorgungskrise hingegen eine echte Handhabe zur Bewältigung der Auswirkungen 

etwaiger Störungen im Versorgungssystem oder Nachfragespitzen bieten. 

Wenn die Regionen besser gegen politisch bedingte Versorgungsstörungen gewappnet sind, 

wird auch die gesamte Union widerstandsfähiger gegen Unterbrechungen der Gasversorgung, 

und wenn aufgrund gemeinsam erarbeiteter Risikobewertungen die regionale 

Zusammenarbeit ausgeweitet wird und Krisenreaktionsmechanismen greifen, haben die 

Mitgliedstaaten Instrumente zur Hand, um für den Fall einer Gasversorgungskrise 

Vorkehrungen zu treffen. 

Besondere Erwähnung verdient auch der Umstand, dass der Grundsatz der Solidarität 

aufgenommen wurde: Es wurde ein Mechanismus eingeführt, der garantiert, dass in von einer 

Versorgungskrise betroffenen Mitgliedstaaten Haushalte, Fernwärmeanlagen und 

grundlegende soziale Dienste (z. B. Krankenhäuser, Schulen) vorrangig versorgt werden, und 

zwar auch, wenn das auf Kosten des Gasverbrauchs auf dem Markt eines anderen Landes 

geht. 

So wird es uns sicher gelingen, Mechanismen zu entwickeln, mit deren Hilfe Mitgliedstaaten, 

die einen Notfall ausgerufen haben, mit der nötigen Menge Erdgas versorgt werden können. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung 

und Energie, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1  

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Erdgas (Gas) spielt in der 

Energieversorgung der Union nach wie vor 

eine zentrale Rolle. Ein großer Teil des 

Erdgases wird aus Drittländern in die 

Union eingeführt. 

(1) Erdgas (Gas) spielt in der Phase 

des Übergangs zu einem höheren Anteil 

von Energie aus erneuerbaren Quellen 

für die Energieversorgung der Union eine 

zentrale Rolle. Ein großer Teil des 

Erdgases wird aus Drittländern in die 

Union eingeführt. Die Sicherheit der 

Gasversorgung muss also auf EU-Ebene 

thematisiert werden, denn mit einer 

gemeinsamen Lösung kann die 

Versorgung wirksamer abgesichert 

werden, und zwar ohne dass der 

Energiebinnenmarkt Schaden nimmt und 

es in anderen Ländern zu 

Beeinträchtigungen kommt. Das aktuelle 

politische Klima der Beziehungen zu 
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einigen Drittländern bietet jedoch keine 

Gewähr – weder hinsichtlich der 

Zuverlässigkeit und Kontinuität der 

Lieferungen noch bezüglich der 

Sicherheit der Energieversorgung der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten –, 

weshalb es einer stärkeren 

Diversifizierung bedarf, sowohl bei 

Drittländern als auch bei 

Verbindungsleitungen zwischen den 

Mitgliedstaaten. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Eine größere Störung der 

Gasversorgung kann alle Mitgliedstaaten, 

die Union in ihrer Gesamtheit wie auch 

Vertragsparteien des am 25. Oktober 2005 

in Athen unterzeichneten Vertrags zur 

Gründung der Energiegemeinschaft treffen. 

Sie kann der Wirtschaft der Union 

schweren Schaden zufügen und auch 

erhebliche soziale Auswirkungen, vor 

allem für sensible Kundengruppen, nach 

sich ziehen. 

(2) Eine größere Störung der 

Gasversorgung kann alle Mitgliedstaaten, 

die Union in ihrer Gesamtheit wie auch 

Vertragsparteien des am 25. Oktober 2005 

in Athen unterzeichneten Vertrags zur 

Gründung der Energiegemeinschaft treffen. 

Sie kann der EU-Wirtschaft schweren 

Schaden zufügen, die Sicherheit der 

Union stark beeinträchtigen und 

beispielsweise bei Durchflussanlagen und 

insbesondere in Ländern, die von einem 

einzigen marktbeherrschenden 

Lieferanten abhängen, auch erhebliche 

soziale Auswirkungen, vor allem für 

sensible Kundengruppen, nach sich ziehen. 

Die Energiequellen, -lieferanten und -

versorgungswege müssen also unbedingt 

diversifiziert werden, damit solche 

Situationen erst gar nicht entstehen und 

die Folgen unvermeidbarer 

Versorgungsstörungen auf ein Minimum 

reduziert werden können. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Diese Verordnung soll 

sicherstellen, dass alle erforderlichen 

Maßnahmen getroffen werden, um in der 

gesamten Union und insbesondere für 

geschützte Kunden unter schwierigen 

klimatischen Verhältnissen oder bei 

Versorgungsstörungen eine 

unterbrechungsfreie Gasversorgung zu 

gewährleisten. Diese Ziele sollten durch 

die kosteneffizientesten Maßnahmen und 

ohne Wettbewerbsverzerrungen an den 

Energiemärkten erreicht werden. 

(3) Diese Verordnung soll 

sicherstellen, dass alle erforderlichen und 

nicht diskriminierenden Maßnahmen 

getroffen werden, um in der gesamten 

Union und insbesondere für geschützte 

Kunden unter schwierigen klimatischen 

Verhältnissen oder bei 

Versorgungsstörungen eine 

unterbrechungsfreie Gasversorgung zu 

gewährleisten. Diese Ziele sollten durch 

die kosteneffizientesten intra- und 

interregionalen Maßnahmen erreicht 

werden, ohne dass es zu 

Wettbewerbsverzerrungen an den 

Energiemärkten kommt und die 

Mindestversorgung bei 

Durchflussanlagen im Schadensfall 

gefährdet ist. Außerdem sollte der 

Absicherung der Gasversorgung generell 

stärker Rechnung getragen werden: Die 

Versorgungssicherheit sollte auch durch 

eine stärkere Diversifizierung der 

Anbieter aus Drittländern, neue 

Verbindungsleitungen zwischen den 

Mitgliedstaaten und die Nutzung 

alternativer Energiequellen erreicht 

werden. Gleichzeitig muss die 

Zusammenarbeit mit den Nachbarländern 

und den strategischen Partnern der Union 

im Hinblick auf die Absicherung der 

Energieversorgung intensiviert werden. 

Die Verordnung würde also Maßnahmen 

der Union, wie finanzielle Beihilfen zur 

Erhöhung der Energieeffizienz, ergänzen. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Verordnung (EU) Nr. 994/2010 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Oktober 2010 über 

(4) Das geltende Unionsrecht, 

insbesondere die einschlägigen Teile des 

dritten Energiepakets, und die 
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Maßnahmen zur Gewährleistung der 

sicheren Erdgasversorgung hat sich 

bereits positiv auf die Sicherheit der 

Gasversorgung in der Union auswirkt, 

sowohl in Bezug auf die Vorbereitung als 

auch die Folgenminderung. Die 

Mitgliedstaaten sind besser auf die 

Bewältigung von Versorgungskrisen 

vorbereitet, da sie nun Pläne mit 

Präventions- und Notfallmaßnahmen 

aufstellen müssen, und sie sind besser 

geschützt, da sie nun eine Reihe von 

Verpflichtungen im Hinblick auf 

Infrastrukturkapazität und Gasversorgung 

erfüllen müssen. Im Bericht über die 

Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 

994/2010 vom Oktober 2014 wurden 

jedoch Bereiche aufgezeigt, in denen die 

Versorgungssicherheit der Union durch 

Verbesserungen an der Verordnung weiter 

gestärkt werden könnte. 

Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

haben sich bereits positiv auf die Sicherheit 

der Gasversorgung in der Union auswirkt, 

sowohl in Bezug auf die Vorbereitung als 

auch die Folgenminderung. Die 

Mitgliedstaaten sind besser auf die 

Bewältigung von Versorgungskrisen 

vorbereitet, da sie nun Pläne mit 

Präventions- und Notfallmaßnahmen 

aufstellen müssen, und sie sind besser 

geschützt, da sie nun eine Reihe von 

Verpflichtungen im Hinblick auf 

Infrastrukturkapazität und Gasversorgung 

erfüllen müssen. Im Bericht über die 

Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 

994/2010 vom Oktober 2014 wurden 

jedoch Bereiche aufgezeigt, in denen die 

Versorgungssicherheit der Union durch 

Verbesserungen an der Verordnung weiter 

gestärkt werden könnte. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Um eine sichere 

Energieversorgung der Union zu 

gewährleisten, müssen die Energiequellen 

diversifiziert und neue 

Verbindungsleitungen zwischen den 

Mitgliedstaaten gebaut werden. Zugleich 

ist es wichtig, die Zusammenarbeit sowohl 

mit den Nachbarländern und den 

strategischen Partnern der Union als 

auch zwischen den EU-Organen im 

Hinblick auf die Sicherung der 

Energieversorgung zu intensivieren. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) In ihrer Mitteilung zur 

„Rahmenstrategie für eine krisenfeste 

Energieunion mit einer 

zukunftsorientierten 

Klimaschutzstrategie“14 vom Februar 2015 

hat die Europäische Kommission betont, 

dass die Energieunion auf Solidarität und 

Vertrauen als notwendiger Grundlage für 

die Sicherheit der Energieversorgung 

beruht. Mit der vorliegenden Verordnung 

sollten die Solidarität und das Vertrauen 

zwischen den Mitgliedstaaten gestärkt und 

die hierfür erforderlichen Maßnahmen 

getroffen werden, um so den Weg für die 

Verwirklichung der Energieunion zu 

ebnen. 

(6) In ihrer Mitteilung zur 

„Rahmenstrategie für eine krisenfeste 

Energieunion mit einer 

zukunftsorientierten 

Klimaschutzstrategie“14 vom Februar 2015 

hat die Europäische Kommission betont, 

dass die Energieunion auf Solidarität und 

Vertrauen als notwendiger Grundlage für 

die Sicherheit der Energieversorgung 

beruht. Mit dieser vorliegenden 

Verordnung sollten die Zusammenarbeit, 

die Solidarität und das Vertrauen zwischen 

den Mitgliedstaaten gestärkt sowie die 

Verbindungsleitungen zwischen den 

Mitgliedstaaten ausgebaut und die hierfür 

erforderlichen Maßnahmen getroffen 

werden, um so den Weg für die rasche 

Einrichtung und die Verwirklichung der 

Energieunion zu ebnen. 

__________________ __________________ 

14Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss, den Ausschuss der 

Regionen und die Europäische 

Investitionsbank, COM(2015) 80 final. 

14Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss, den Ausschuss der 

Regionen und die Europäische 

Investitionsbank, COM(2015) 80 final. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Ein reibungslos funktionierender 

Gasbinnenmarkt bietet die beste Garantie 

dafür, dass die 

Energieversorgungssicherheit in der 

gesamten Union gewährleistet bleibt und 

dass die Gefährdung einzelner 

Mitgliedstaaten durch die schädlichen 

Folgen von Versorgungsstörungen 

verringert wird. Ist die 

Versorgungssicherheit eines Mitgliedstaats 

(7) Ein reibungslos funktionierender 

Gasbinnenmarkt unter der Aufsicht der 

Regulierungsbehörden bietet die beste 

Garantie dafür, dass die 

Energieversorgungssicherheit in der 

gesamten Union gewährleistet bleibt und 

dass die Gefährdung einzelner 

Mitgliedstaaten durch die schädlichen 

Folgen von Versorgungsstörungen 

verringert wird. Ist die 
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bedroht, so besteht das Risiko, dass von 

diesem Mitgliedstaat einseitig ergriffene 

Maßnahmen das reibungslose 

Funktionieren des Gasbinnenmarkts 

gefährden und die Gasversorgung der 

Kunden in anderen Mitgliedstaaten 

beeinträchtigen. Damit der 

Gasbinnenmarkt auch bei Lieferengpässen 

funktioniert, gilt es Vorkehrungen für 

Solidarität und Koordinierung bei 

Versorgungskrisen zu treffen, und zwar 

sowohl in Bezug auf die Prävention als 

auch die Reaktion auf konkrete 

Versorgungsstörungen. 

Versorgungssicherheit eines Mitgliedstaats 

bedroht, so besteht das Risiko, dass von 

diesem Mitgliedstaat einseitig ergriffene 

Maßnahmen das reibungslose 

Funktionieren des Gasbinnenmarkts 

gefährden und die Gasversorgung der 

Kunden in anderen Mitgliedstaaten 

beeinträchtigen. Damit Mitgliedstaaten 

Versorgungsengpässe überbrücken 

können und der Gasbinnenmarkt auch bei 

solchen Engpässen funktioniert, muss auf 

regionaler Ebene und auf EU-Ebene im 

Hinblick auf Versorgungskrisen für 

Solidarität und Abstimmung gesorgt 

werden, und zwar sowohl in Bezug auf die 

Prävention als auch die Reaktion auf 

konkrete Versorgungsstörungen, sodass es 

zu einer Integration der Energiemärkte 

der Regionen kommt. Die Union sollte 

diesbezüglich als Voraussetzung für eine 

sichere Energieversorgung die 

Energiequellen, -lieferanten und -

versorgungswege weiter diversifizieren, 

darf aber – wie im Fall anderer 

Infrastrukturprojekte auch – nur 

diejenigen Diversifizierungsprojekte unter 

anderem finanziell unterstützen, die voll 

und ganz mit dem Unionsrecht und den 

Grundsätzen der Union sowie mit den 

langfristigen politischen Zielen und 

Prioritäten der Union in Einklang stehen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Bisher wurden die Möglichkeiten 

effizienterer und kostengünstigerer 

Maßnahmen mittels regionaler 

Zusammenarbeit noch nicht voll 

ausgeschöpft. Dabei geht es nicht nur um 

eine bessere Koordinierung der 

nationalen Folgenminderungsmaßnahmen 

in Notfällen, sondern auch um nationale 

Präventionsmaßnahmen, z. B. die nationale 

(8) Bisher wurden die Möglichkeiten 

effizienterer und kostengünstigerer 

Maßnahmen mittels regionaler 

Zusammenarbeit noch nicht voll 

ausgeschöpft, und es muss ein Konzept für 

die regionale Zusammenarbeit geben, 

damit nach Konsultation der 

Mitgliedstaaten und unter 

Berücksichtigung der Energiedynamik 
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Speicherung oder Konzepte für 

Flüssigerdgas (LNG), die in einigen 

Regionen von strategischer Bedeutung sein 

können. 

konkrete Formen der Zusammenarbeit 

festgelegt werden können. Es wird 

empfohlen, nationale 
Folgenminderungsmaßnahmen in Notfällen 

sowie nationale Präventionsmaßnahmen, 

z. B. die nationale Speicherung oder 

Konzepte für Flüssigerdgas (LNG), die in 

einigen Regionen von strategischer 

Bedeutung sein können, besser 

abzustimmen und die bestehende 

Infrastruktur effizient zu nutzen. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Eine von Solidarität getragene 

regionale Zusammenarbeit unter 

Einbeziehung sowohl der Behörden als 

auch der Erdgasunternehmen sollte das 

Leitprinzip dieser Verordnung bilden, 

damit die einschlägigen Risiken in jeder 

Region ermittelt, der Nutzen koordinierter 

Maßnahmen zu ihrer Eindämmung 

optimiert und die kosteneffizientesten 

Maßnahmen für die Verbraucher in der 

Union durchgeführt werden. 

(9) Eine von Solidarität getragene 

regionale Zusammenarbeit unter 

Einbeziehung sowohl der Behörden als 

auch der Erdgasunternehmen sollte das 

Leitprinzip dieser Verordnung bilden, 

damit die einschlägigen Risiken in jeder 

Region ermittelt, der Nutzen etwaiger auf 

lokaler, regionaler und 

grenzübergreifender Ebene getroffener 

und koordinierter Maßnahmen zur 

Eindämmung dieser Risiken optimiert, die 

Sicherheit der Gasversorgung konsolidiert 
und die für die Verbraucher in der Union 

kostengünstigsten Maßnahmen 
durchgeführt werden. Durch die regionale 

Zusammenarbeit sollte die Rolle der 

Union bei der Förderung 

grenzübergreifender 

Kooperationsbemühungen weiter gestärkt 

werden, und um eine stärkere 

Ausrichtung auf die Unionsebene ergänzt 

werden, weil so auf das gesamte am 

Binnenmarkt für Erdgas verfügbare 

Angebot und Instrumentarium 

zurückgegriffen werden könnte. In dieser 

Hinsicht dürfte es sich als zweckmäßig 

erweisen, für die Gasversorgungsquellen, 

die bestimmten Gruppen von 

Mitgliedstaaten gemeinsam sind, auf EU-
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Ebene eingehende Untersuchungen zu 

den betreffenden 

Notversorgungskorridoren 

durchzuführen. Im Rahmen der 

regionalen Zusammenarbeit können 

laufende und neue Infrastrukturprojekte 

entwickelt werden, sodass die 

Gasversorgung durch 

grenzüberschreitende 

Verbindungsleitungen besser gesichert 

wird. Bei der Festlegung der regionalen 

Gruppen sollte auch die mögliche 

Aufnahme weiterer Mitgliedstaaten im 

Rahmen eines Erweiterungsprozesses 

berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Bestimmte Kunden, wie 

Privathaushalte und Kunden, die 

grundlegende soziale Dienste erbringen, 

sind besonders gefährdet und benötigen 

möglicherweise sozialen Schutz. Die 

Definition solcher geschützten Kunden 

sollte nicht im Widerspruch zu den 

Solidaritätsmechanismen der Union 

stehen. 

(10) Bestimmte Kunden, wie 

Privathaushalte und Kunden, die 

grundlegende soziale Dienste erbringen, 

sind besonders gefährdet und sollten 

deshalb im Fall eines durch eine 

Versorgungskrise bedingten rasanten 

Anstiegs der Gaspreise geschützt werden. 

Die Definition solcher geschützten Kunden 

sollte möglichst weitgehend harmonisiert 

werden, ohne dass dadurch 

Solidaritätsmechanismen der Union 

ausgehöhlt werden. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die sichere Erdgasversorgung sollte 

Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in 

der gemeinsamen Verantwortung der 

Erdgasunternehmen, der durch ihre 

(11) Die sichere Erdgasversorgung sollte 

Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in 

der gemeinsamen Verantwortung der 

Erdgasunternehmen, der durch ihre 
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zuständigen Behörden handelnden 

Mitgliedstaaten und der Kommission 

liegen. Diese gemeinsame Verantwortung 

erfordert eine sehr enge Zusammenarbeit 

zwischen diesen Akteuren. Aber auch 

Kunden, die Gas zur Stromerzeugung oder 

für industrielle Zwecke verwenden, können 

für die Sicherheit der Gasversorgung von 

großer Bedeutung sein, da sie auf eine 

Krise mit nachfrageseitigen Maßnahmen 

reagieren können, zum Beispiel durch 

unterbrechbare Verträge und 

Brennstoffwechsel, die sich direkt auf das 

Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage 

auswirken. 

zuständigen nationalen, regionalen und 

lokalen Behörden handelnden 

Mitgliedstaaten und der Kommission 

liegen. Diese gemeinsame Verantwortung 

erfordert eine sehr enge Zusammenarbeit 

zwischen diesen Akteuren. Aber auch 

Kunden, die Gas zur Stromerzeugung oder 

für industrielle Zwecke verwenden, können 

für die Sicherheit der Gasversorgung von 

großer Bedeutung sein, da sie auf eine 

Krise mit nachfrageseitigen Maßnahmen 

reagieren können, zum Beispiel durch 

unterbrechbare Verträge und 

Brennstoffwechsel, die sich direkt auf das 

Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage 

auswirken. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die sichere Erdgasversorgung sollte 

Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in 

der gemeinsamen Verantwortung der 

Erdgasunternehmen, der durch ihre 

zuständigen Behörden handelnden 

Mitgliedstaaten und der Kommission 

liegen. Diese gemeinsame Verantwortung 

erfordert eine sehr enge Zusammenarbeit 

zwischen diesen Akteuren. Aber auch 

Kunden, die Gas zur Stromerzeugung oder 

für industrielle Zwecke verwenden, können 

für die Sicherheit der Gasversorgung von 

großer Bedeutung sein, da sie auf eine 

Krise mit nachfrageseitigen Maßnahmen 

reagieren können, zum Beispiel durch 

unterbrechbare Verträge und 

Brennstoffwechsel, die sich direkt auf das 

Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage 

auswirken. 

(11) Die sichere Erdgasversorgung sollte 

Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in 

der gemeinsamen Verantwortung der 

Erdgasunternehmen, der durch ihre 

zuständigen Behörden handelnden 

Mitgliedstaaten und der Kommission 

liegen. Diese gemeinsame Verantwortung 

erfordert eine sehr enge Zusammenarbeit 

zwischen diesen Akteuren. Aber auch 

Kunden, die Gas zur Stromerzeugung oder 

für industrielle Zwecke verwenden, können 

für die Sicherheit der Gasversorgung von 

großer Bedeutung sein, da sie auf eine 

Krise mit nachfrageseitigen Maßnahmen 

reagieren können, zum Beispiel durch 

Energieeffizienz, unterbrechbare Verträge 

und Brennstoffwechsel, die sich direkt auf 

das Gleichgewicht von Angebot und 

Nachfrage auswirken. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 



 

AD\1103547DE.docx 13/43 PE582.277v02-00 

 DE 

Erwägung 18 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Diese Verordnung sollte bei der 

Verabschiedung operativer Pläne für die 

Inanspruchnahme der ESI-Fonds und bei 

den Kriterien für die Finanzierung von 

Projekten aus dem EFSI berücksichtigt 

werden. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Für die Zwecke dieser Verordnung 

sollten daher bei der Festlegung der 

regionalen Gruppen die folgenden 

Kriterien zugrunde gelegt werden: 

Versorgungsmuster, bestehende und 

geplante Verbindungsleitungen und 

Verbindungskapazitäten zwischen den 

Mitgliedstaaten, Marktentwicklung und -

reife, bestehende Strukturen der regionalen 

Zusammenarbeit und die Zahl der 

Mitgliedstaaten in einer Region, die 

begrenzt sein sollte, damit die Gruppe eine 

handhabbare Größe behält. 

(19) Für die Zwecke dieser Verordnung 

sollten daher bei der Festlegung der 

regionalen Gruppen die folgenden 

Kriterien zugrunde gelegt werden: 

Versorgungsmuster, bestehende und 

geplante Verbindungsleitungen und 

Verbindungskapazitäten zwischen den 

Mitgliedstaaten, Marktentwicklung und -

reife, Grad der Diversifizierung der 

Gaslieferanten und Versorgungswege, 

bestehende Strukturen der regionalen 

Zusammenarbeit und die Zahl der 

Mitgliedstaaten in einer Region, die 

begrenzt sein sollte, damit die Gruppe eine 

handhabbare Größe behält. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Damit die regionale 

Zusammenarbeit funktionieren kann, 

sollten die Mitgliedstaaten in jeder Region 

einen Mechanismus der Zusammenarbeit 
einrichten. Solche Mechanismen sollten 

rechtzeitig eingerichtet werden, damit es 

(20) Damit die regionale 

Zusammenarbeit funktionieren kann, 

sollten die Mitgliedstaaten klare 

Verwaltungsmechanismen auf intra- und 

interregionaler Ebene einrichten, die im 

Notfall zum Einsatz kommen und auf 
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möglich ist, auf regionaler Ebene die 

Risikobewertung durchzuführen und 

sinnvolle Pläne aufzustellen. Es steht den 

Mitgliedstaaten frei, sich auf einen 

Mechanismus der Zusammenarbeit zu 

verständigen, der sich für eine bestimmte 

Region am besten eignet. Die Kommission 

sollte den Gesamtprozess moderieren und 

bewährte Verfahren für die Einrichtung der 

regionalen Zusammenarbeit verbreiten, 

z. B. eine rotierende Koordinierungsrolle 

innerhalb der Region bei der Vorbereitung 

der verschiedenen Dokumente oder die 

Bildung besonderer Gremien. Wird keine 

Einigung über den Mechanismus der 

Zusammenarbeit erzielt, kann die 

Kommission einen geeigneten 

Mechanismus der Zusammenarbeit für eine 

bestimmte Region vorschlagen. 

deren Grundlage die zuständigen 

Behörden handeln können. Solche 

Mechanismen sollten rechtzeitig 

eingerichtet werden und möglichst 

transparent sein, damit es möglich ist, auf 

regionaler Ebene die Risikobewertung 

durchzuführen und sinnvolle Pläne 

aufzustellen, und damit den Verbrauchern 

keine unzumutbaren Kosten entstehen. Es 

steht den Mitgliedstaaten frei, sich auf 

einen Mechanismus der Zusammenarbeit 

zu verständigen, der sich für eine 

bestimmte Region am besten eignet; dieser 

Mechanismus kann gemäß der 

Energiedynamik umgestaltet werden. Die 

Kommission sollte gemeinsame Standards 

festsetzen, den Gesamtprozess moderieren 

und bewährte Verfahren für die 

Einrichtung der regionalen 

Zusammenarbeit verbreiten, z. B. eine 

rotierende Koordinierungsrolle innerhalb 

der Region bei der Vorbereitung der 

verschiedenen Dokumente oder die 

Bildung besonderer Gremien. Wird keine 

Einigung über den Mechanismus der 

Zusammenarbeit erzielt, sollte die 

Kommission einen geeigneten 

Mechanismus der Zusammenarbeit für eine 

bestimmte Region vorschlagen. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Im Interesse der bestmöglichen 

Vorbereitung und um eine 

Versorgungsstörung zu verhindern bzw. 

ihre Folgen zu mindern, falls es dennoch 

dazu kommt, müssen die zuständigen 

Behörden einer bestimmten Region nach 

Anhörung der Interessenträger 

Präventions- und Notfallpläne aufstellen. 

Die regionalen Pläne sollten den 

besonderen Merkmalen jedes 

Mitgliedstaats Rechnung tragen. Außerdem 

(23) Im Interesse der bestmöglichen 

Vorbereitung und um eine 

Versorgungsstörung zu verhindern bzw. 

ihre Folgen zu mindern, falls es dennoch 

dazu kommt, müssen die zuständigen 

Behörden einer bestimmten Region nach 

Anhörung der Interessenträger 

Präventions- und Notfallpläne aufstellen. 

Die regionalen Pläne sollten den 

besonderen Merkmalen jedes 

Mitgliedstaats Rechnung tragen. Außerdem 
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sollten darin die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten der 

Erdgasunternehmen und der zuständigen 

Behörden eindeutig festgelegt werden. Bei 

der Konzeption nationaler Maßnahmen 

sollten die in den Präventions- und den 

Notfallplänen vorgesehenen regionalen 

Maßnahmen vollständig berücksichtigt 

werden. Sie sollten so konzipiert werden, 

dass sie die Bewältigung nationaler Risiken 

in einer Weise erlauben, die die Vorteile 

der regionalen Zusammenarbeit voll zu 

Geltung bringt. Die Pläne sollten 

technischer und operativer Art sein, da sie 

helfen sollen, das Auftreten oder die 

Verschärfung eines Notfalls zu verhindern 

und dessen Folgen einzudämmen. Die 

Pläne sollten die Sicherheit der Stromnetze 

berücksichtigen und mit den strategischen 

Planungs- und 

Berichterstattungsinstrumenten der 

Energieunion im Einklang stehen. 

sollten darin die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten der 

Erdgasunternehmen und der zuständigen 

Behörden eindeutig festgelegt werden. Bei 

der Konzeption nationaler Maßnahmen 

sollten die in den Präventions- und den 

Notfallplänen vorgesehenen regionalen 

Maßnahmen vollständig berücksichtigt 

werden. Sie sollten so konzipiert werden, 

dass sie die Bewältigung nationaler Risiken 

in einer Weise erlauben, die die Vorteile 

der regionalen Zusammenarbeit voll zur 

Geltung bringt. Die Pläne sollten 

technischer und operativer Art sein, da sie 

helfen sollen, das Auftreten oder die 

Verschärfung eines Notfalls zu verhindern 

sowie dessen Folgen einzudämmen und 

eine unfaire Kostenbelastung der 

Verbraucher zu vermeiden. Die Pläne 

sollten die Sicherheit der Stromnetze 

berücksichtigen und mit den strategischen 

Planungs- und 

Berichterstattungsinstrumenten der 

Energieunion im Einklang stehen. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Im Fall einer Versorgungskrise 

sollten die Marktteilnehmer ausreichend 

Gelegenheit erhalten, mit marktbasierten 

Maßnahmen auf die Lage zu reagieren. 

Sind die Marktmaßnahmen ausgeschöpft 

worden und reichen noch nicht aus, so 

sollten die Mitgliedstaaten und ihre 

zuständigen Behörden Maßnahmen 

ergreifen, um die Auswirkungen der 

Versorgungskrise zu beheben oder 

einzudämmen. 

(25) Im Fall einer Versorgungskrise 

sollten die Marktteilnehmer ausreichend 

Gelegenheit erhalten, mit marktbasierten 

Maßnahmen auf die Lage zu reagieren. 

Wenn die Marktmaßnahmen nicht 

rechtzeitig erfolgt sind oder aber 

ausgeschöpft wurden und nicht 

ausreichend waren, sollten die 

Mitgliedstaaten und ihre zuständigen 

Behörden Maßnahmen ergreifen, um die 

Auswirkungen der Versorgungskrise zu 

beheben oder einzudämmen. 
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Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 28 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Nachfrageseitige Maßnahmen wie 

der Brennstoffwechsel oder eine 

Verringerung der Gaslieferungen an 

industrielle Großkunden in einer 

wirtschaftlich effizienten Reihenfolge 

können einen wertvollen Beitrag zur 

Sicherung der Energieversorgung leisten, 

sofern sie als Reaktion auf eine 

Versorgungsstörung schnell umgesetzt 

werden können und die Nachfrage spürbar 

reduzieren. Es sollte mehr getan werden, 

um eine effiziente Energienutzung zu 

fördern, insbesondere dann, wenn 

nachfrageseitige Maßnahmen notwendig 

sind. Die Umweltauswirkungen 

vorgeschlagener nachfrage- und 

angebotsseitiger Maßnahmen müssen 

angemessen berücksichtigt werden, und es 

sollte soweit wie möglich den Maßnahmen 

der Vorzug gegeben werden, die die 

Umwelt am wenigsten belasten. 

Gleichzeitig müssen die Gesichtspunkte 

der Versorgungssicherheit und der 

Wahrung des Wettbewerbs berücksichtigt 

werden. 

(28) Nachfrageseitige Maßnahmen wie 

der Brennstoffwechsel oder eine 

Verringerung der Gaslieferungen an 

industrielle Großkunden in einer 

wirtschaftlich effizienten Reihenfolge 

können einen wertvollen Beitrag zur 

Sicherung der Energieversorgung leisten, 

sofern sie als Reaktion auf eine 

Versorgungsstörung schnell umgesetzt 

werden können und die Nachfrage spürbar 

reduzieren. Es sollte mehr getan werden, 

um eine effiziente Energienutzung zu 

fördern, insbesondere dann, wenn 

nachfrageseitige Maßnahmen notwendig 

sind. Vorrang sollten Investitionen haben, 

mit denen das Potenzial für nachhaltige 

Energie auf lokaler Ebene ausgeschöpft 

werden soll. Die Umweltauswirkungen 

vorgeschlagener nachfrage- und 

angebotsseitiger Maßnahmen müssen 

angemessen berücksichtigt werden, und es 

sollte soweit wie möglich den Maßnahmen 

der Vorzug gegeben werden, die die 

Umwelt am wenigsten belasten. 

Gleichzeitig müssen die Gesichtspunkte 

der Versorgungssicherheit und der 

Wahrung des Wettbewerbs berücksichtigt 

werden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Die Präventions- und Notfallpläne 

sollten regelmäßig aktualisiert und 

veröffentlicht werden. Sie sollten einer 

Begutachtung durch Sachverständige 

unterzogen werden. Dieser 

(32) Die regionalen Präventions- und 

Notfallpläne, die mit denjenigen auf der 

nationalen Ebene zu korrelieren sind, 

müssen regelmäßig aktualisiert und 

veröffentlicht werden. Sie sollten einer 
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Begutachtungsprozess soll eine frühzeitige 

Erkennung von Widersprüchen und 

Maßnahmen erlauben, welche die 

Versorgungssicherheit anderer 

Mitgliedstaaten gefährden könnten, und 

dadurch gewährleisten, dass die Pläne 

verschiedener Regionen miteinander 

vereinbar sind. Außerdem ermöglicht er 

den Mitgliedstaaten den Austausch 

bewährter Verfahren. 

Begutachtung durch Sachverständige 

unterzogen werden. Dieser 

Begutachtungsprozess soll eine frühzeitige 

Erkennung von Widersprüchen und 

Maßnahmen erlauben, welche die 

Versorgungssicherheit anderer 

Mitgliedstaaten gefährden könnten, und 

dadurch gewährleisten, dass die Pläne 

verschiedener Regionen miteinander 

vereinbar sind. Außerdem ermöglicht er 

den Mitgliedstaaten den Austausch 

bewährter Verfahren. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 36 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Wie der Stresstest vom Oktober 

2014 verdeutlicht hat, ist Solidarität 

vonnöten, um die Versorgungssicherheit in 

der gesamten Union zu gewährleisten und 

die Gesamtkosten so gering wie möglich 

zu halten. Wird in einem Mitgliedstaat der 

Notfall ausgerufen, so sollte ein 

zweistufiges Konzept zur Anwendung 

kommen, um die Solidarität zu stärken. 

Erstens sollten alle Mitgliedstaaten, die 

einen höheren Versorgungsstandard 

eingeführt haben, diesen auf Standardwerte 

reduzieren, um die Liquidität des 

Gasmarkts zu erhöhen. Zweitens sollten, 

falls die erste Stufe nicht zu der 

erforderlichen Versorgung führt, weitere 

Maßnahmen benachbarter Mitgliedstaaten, 

selbst wenn sich diese nicht in einer 

Notfallsituation befinden, ausgelöst 

werden, um die Versorgung von 

Haushalten, grundlegenden sozialen 

Diensten und Fernwärmeanlagen in dem 

Mitgliedstaat, in dem der Notfall 

eingetreten ist, sicherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Details dieser 

Solidaritätsmaßnahmen in ihren 

Notfallplänen angeben und beschreiben 

und für eine gerechte und ausgewogene 

(36) Wie der Stresstest vom Oktober 

2014 verdeutlicht hat, ist Solidarität im 

Zuge der regionalen Zusammenarbeit 
vonnöten, um die Versorgungssicherheit in 

der gesamten Union zu gewährleisten und 

die Gesamtkosten so gering wie möglich 

zu halten. Diese Solidarität sollte für drei 

Aktionsebenen – bilaterale oder regionale 

Ebene, interregionale Ebene und EU-

Ebene – festgelegt und nicht einer 

regionalen Gruppe überlassen werden, 

zumal eigentlich eine konsequente und 

einheitliche Herangehensweise auf EU-

Ebene notwendig ist. Wird in einem 

Mitgliedstaat der Notfall ausgerufen, so 

sollte ein zweistufiges Konzept zur 

Anwendung kommen, um die Solidarität 

zu stärken. Erstens sollten alle 

Mitgliedstaaten, die einen höheren 

Versorgungsstandard eingeführt haben, 

diesen auf Standardwerte reduzieren, um 

die Liquidität des Gasmarkts zu erhöhen. 

Zweitens sollten, falls die erste Stufe nicht 

zu der erforderlichen Versorgung führt, 

weitere Maßnahmen benachbarter 

Mitgliedstaaten, selbst wenn sich diese 

nicht in einer Notfallsituation befinden, 

ausgelöst werden, um die Versorgung von 
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Entschädigung der Erdgasunternehmen 

sorgen. 

Haushalten, grundlegenden sozialen 

Diensten und Fernwärmeanlagen in dem 

Mitgliedstaat, in dem der Notfall 

eingetreten ist, sicherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Details dieser 

Solidaritätsmaßnahmen in ihren 

Notfallplänen angeben und beschreiben 

und für eine gerechte und ausgewogene 

Entschädigung der Erdgasunternehmen 

sorgen. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 41 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Eines der Ziele der Union ist die 

Stärkung der Energiegemeinschaft, um für 

eine wirksame Umsetzung des 

Unionsrechts im Energiebereich, für 

Energiemarktreformen und für Anreize im 

Energiesektor durch eine engere 

Integration der Energiemärkte der Union 

und der Energiegemeinschaft zu sorgen. 

Dazu gehört auch die Einführung eines 

gemeinsamen Krisenmanagements, wozu 

Präventions- und Notfallpläne auf 

regionaler Ebene unter Einbeziehung der 

Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

vorgeschlagen werden. Darüber hinaus 

wird in der Mitteilung der Kommission 

über die kurzfristige Krisenfestigkeit des 

europäischen Gassystems vom Oktober 

2014 auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

die Vorschriften des Energiebinnenmarkts 

auch auf die Energieflüsse zwischen den 

Mitgliedstaaten der Union und den 

Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

anzuwenden. Im Hinblick darauf sollten 

zur Gewährleistung eines effizienten 

Krisenmanagements an den Grenzen 

zwischen den Mitgliedstaaten der Union 

und den Vertragsparteien der 

Energiegemeinschaft nach der Annahme 

eines gemeinsamen Rechtsakts die 

erforderlichen Vorkehrungen getroffen 

(41) Eines der Ziele der Union ist die 

Stärkung der Energiegemeinschaft, um für 

eine wirksame Umsetzung des 

Unionsrechts im Energiebereich, für 

Energiemarktreformen und für Anreize im 

Energiesektor durch eine engere 

Integration der Energiemärkte der Union 

und der Energiegemeinschaft zu sorgen. 

Dazu gehört auch die Einführung eines 

gemeinsamen Krisenmanagements, wozu 

Präventions- und Notfallpläne auf 

regionaler Ebene unter Einbeziehung der 

Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

vorgeschlagen werden. Dementsprechend 

sollten auf der Ebene der Regionen 

Prognosen zu Verbrauch und 

verfügbaren Reserven erstellt werden, 

weil dadurch im Krisenfall besser reagiert 

werden kann. Darüber hinaus wird in der 

Mitteilung der Kommission über die 

kurzfristige Krisenfestigkeit des 

europäischen Gassystems vom Oktober 

2014 auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

die Vorschriften des Energiebinnenmarkts 

auch auf die Energieflüsse zwischen den 

Mitgliedstaaten der Union und den 

Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

anzuwenden. Im Hinblick darauf sollten 

zur Gewährleistung eines effizienten 

Krisenmanagements an den Grenzen 
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werden, damit eine spezifische 

Zusammenarbeit mit einzelnen 

Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

stattfinden kann, sobald die hierfür 

erforderlichen gegenseitigen 

Bestimmungen ordnungsgemäß geschaffen 

worden sind. 

zwischen den Mitgliedstaaten der Union 

und den Vertragsparteien der 

Energiegemeinschaft nach der Annahme 

eines gemeinsamen Rechtsakts die 

erforderlichen Vorkehrungen getroffen 

werden, damit eine spezifische 

Zusammenarbeit mit einzelnen 

Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

stattfinden kann, sobald die hierfür 

erforderlichen gegenseitigen 

Bestimmungen ordnungsgemäß geschaffen 

worden sind. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 43 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Liegen verlässliche Informationen 

über eine Situation außerhalb der Union 

vor, durch die die Versorgungssicherheit in 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

bedroht wird und durch die ein 

Frühwarnsystem zwischen der Union und 

einem Drittland ausgelöst werden könnte, 

so sollte die Kommission die 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 

unverzüglich informieren, und die Union 

sollte angemessene Maßnahmen ergreifen, 

um die Situation nach Möglichkeit zu 

entschärfen. 

(43) Liegen verlässliche Informationen 

über eine Situation außerhalb der Union 

vor, durch die die Versorgungssicherheit in 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

bedroht wird und durch die ein 

Frühwarnsystem zwischen der Union und 

einem Drittland ausgelöst werden könnte, 

so sollte die Kommission die 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 

unverzüglich informieren, und die Union 

sollte angemessene Maßnahmen ergreifen, 

um die Situation nach Möglichkeit zu 

entschärfen. Sofern die Umstände es 

gestatten und eine geeignete Infrastruktur 

vorhanden ist, könnten die Kommission 

und die Mitgliedstaaten von einer Krise 

betroffenen Drittländern vorübergehend 

Hilfe gewähren. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „geschützter Kunde“ bezeichnet (1) „geschützter Kunde“ bezeichnet 
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einen Haushaltskunden, der an ein 

Erdgasverteilernetz angeschlossen ist, und 

kann sich außerdem, wenn der betreffende 

Mitgliedstaat dies so festlegt, auf eine oder 

mehrere der folgenden Möglichkeiten 

erstrecken: 

einen Haushaltskunden, der an ein 

Erdgasverteilernetz angeschlossen ist, und 

kann sich außerdem, wenn die zuständigen 

Behörden der betreffenden Regionen dies 

so festlegen, auf eine oder mehrere der 

folgenden Möglichkeiten erstrecken: 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) ein Kleinstunternehmen, kleines 

oder mittleres Unternehmen, sofern es an 

ein Erdgasverteilernetz angeschlossen ist, 

oder ein grundlegender sozialer Dienst, 

sofern er an ein Erdgasverteilernetz oder 

ein Fernleitungsnetz angeschlossen ist, 

vorausgesetzt, dass diese Unternehmen 

oder Dienste zusammen nicht mehr als 20 

% des jährlichen 

Gesamtgasendverbrauchs in dem 

betreffenden Mitgliedstaat ausmachen; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „grundlegender sozialer Dienst“ 

bezeichnet einen Gesundheitsversorgungs-, 

Not- oder Sicherheitsdienst; 

(2) „grundlegender sozialer Dienst“ 

bezeichnet einen Gesundheitsversorgungs-, 

Bildungs-, Kinderbetreuungs-, Not- oder 

Sicherheits- und Verteidigungsdienst; 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) „kleines und mittleres 

Unternehmen“ bezeichnet ein 

Unternehmen mit geplanten oder 

vorhandenen Kapazitäten von maximal 

5 MWh/h, das an das Übertragungs-

/Fernleitungs- oder Verteilernetz 

angeschlossen ist; 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 3 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) „zuständige Behörde“ bezeichnet 

eine nationale Regierungsbehörde oder 

eine nationale Regulierungsbehörde, die 

als zuständige Behörde benannt wird und 

die Durchführung der in dieser 

Verordnung festgelegten Maßnahmen 

sicherstellt; 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 3 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3c) „Einfuhren aus Drittländern“ 

bezeichnet Gaseinfuhren aus 

Drittländern, die nicht Vertragspartei des 

Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum sind. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Kommission setzt sich aktiv 

dafür ein, dass Lieferungen aus 

Drittstaaten in Bezug auf Energiequellen, 

Erdgasanbieter und Erdgasleitungen 

diversifiziert werden. Entsprechend 

schafft die Kommission die 

Voraussetzungen dafür, dass die 

Verbindungsleitungen der 

Energieinfrastruktur zwischen den 

Mitgliedstaaten verbessert und die 

Gasfernleitungen, die in der Verordnung 

(EU) Nr. 347/20131a (TEN-E-

Verordnung) als vorrangige Korridore 

festgelegt sind, fertiggestellt werden. 

„Notversorgungskorridore“ sind zur 

Ergänzung und Stärkung des regionalen 

Ansatzes im Sinne von Anhang I dieser 

Verordnung vorgesehen und bezeichnen 

die Gasversorgungswege der EU, die zur 

Abfederung der Folgen etwaiger Ausfälle 

von Lieferungen und/oder 

Infrastrukturen, d. h. zur Unterstützung 

der betroffenen Mitgliedstaaten 

vorgesehen sind.  

 _________________ 

 1a Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die 

transeuropäische Energieinfrastruktur 

und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 

1364/2006/EG und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) 

Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 

(ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 39). 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission koordiniert 

insbesondere in einem regionalen oder 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   
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unionsweiten Notfall im Sinne des Artikels 

11 Absatz 1 die Tätigkeit der zuständigen 

Behörden auf regionaler Ebene und auf 

Unionsebene gemäß dieser Verordnung 

unter anderem über die in Artikel 14 

genannte Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 

oder über das in Artikel 11 Absatz 4 

genannte Krisenmanagementteam. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Maßnahmen der 

Präventionspläne und der Notfallpläne zur 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit 

werden klar festgelegt, sind transparent, 

verhältnismäßig, nicht diskriminierend und 

überprüfbar, dürfen den Wettbewerb nicht 

unzulässig verfälschen und das effektive 

Funktionieren des Binnenmarkts für 

Erdgas nicht beeinträchtigen und die 

Sicherheit der Erdgasversorgung anderer 

Mitgliedstaaten oder der Union als Ganzes 

nicht gefährden. 

(6) Die regionalen Präventionspläne 

und die Notfallpläne basieren auf den 

nationalen Plänen zur Sicherung der 

Gasversorgung. Die Maßnahmen der auf 

die nationalen Pläne abgestimmten 

regionalen Präventionspläne und der 

Notfallpläne zur Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit werden klar 

festgelegt, sind transparent, 

verhältnismäßig, nicht diskriminierend, 

überprüfbar und tragfähig; sie 

entsprechen den klima- und 

energiepolitischen Zielen der Union, 

dürfen den Wettbewerb nicht unzulässig 

verfälschen und das effektive 

Funktionieren des Binnenmarkts für 

Erdgas nicht beeinträchtigen und die 

Sicherheit der Erdgasversorgung anderer 

Mitgliedstaaten, Regionen oder der Union 

als Ganzes nicht gefährden. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 7 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Fähigkeit zur Deckung der 

Gasnachfrage geschützter Kunden, 

solange der Hauptlieferant die 
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Versorgung aussetzt; 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 7 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 18 zu erlassen, um Anhang I auf 

der Grundlage der Kriterien des ersten 

Unterabsatzes dieses Absatzes zu ändern, 

wenn die Umstände Änderungen 

bezüglich einer Region erforderlich 

machen. 

Die Zusammensetzung der Regionen 

kann ausgehend von den regionalen 

Risikobewertungen, Präventions- und 

Notfallplänen frühestens 2022 neu 

bewertet werden. Änderungen der 

Zusammensetzung der Regionen sollten 

Gegenstand der Überarbeitung dieser 

Verordnung sein. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die zuständige Behörde stellt 

sicher, dass jede neue 

Fernleitungsinfrastruktur durch die 

Entwicklung eines gut angebundenen 

Netzes, gegebenenfalls auch mittels einer 

ausreichenden Zahl grenzüberschreitender 

Ein- und Ausspeisepunkte entsprechend 

der Marktnachfrage und den ermittelten 

Risiken, zur Versorgungssicherheit 

beiträgt. Die zuständigen Behörden stellen 

in der Risikobewertung fest, ob interne 

Engpässe bestehen und ob die nationale 

Einspeisekapazität und die nationalen 

Infrastrukturen und insbesondere die 

Fernleitungsnetze in der Lage sind, die 

nationalen und grenzüberschreitenden 

Gasflüsse an das in der Risikobewertung 

genannte Szenario eines Ausfalls der in der 

Risikobewertung ausgemachten größten 

einzelnen Gasinfrastruktur auf nationaler 

Ebene und der größten einzelnen 

Gasinfrastruktur von gemeinsamem 

(7) Die zuständige Behörde stellt 

sicher, dass jede neue 

Fernleitungsinfrastruktur durch die 

Entwicklung eines gut angebundenen 

Netzes, gegebenenfalls auch mittels einer 

ausreichenden Zahl grenzüberschreitender 

Ein- und Ausspeisepunkte entsprechend 

der Marktnachfrage und den ermittelten 

Risiken, zur Versorgungssicherheit 

beiträgt. Die zuständigen Behörden stellen 

in der Risikobewertung fest, ob interne 

Engpässe bestehen und ob die nationale 

Einspeisekapazität und die nationalen 

Infrastrukturen und insbesondere die 

Fernleitungsnetze in der Lage sind, die 

nationalen und grenzüberschreitenden 

Gasflüsse an das in der Risikobewertung 

genannte Szenario eines Ausfalls der in der 

Risikobewertung ausgemachten größten 

einzelnen Gasinfrastruktur auf nationaler 

Ebene und der größten einzelnen 

Gasinfrastruktur von gemeinsamem 
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Interesse in der Region anzupassen. Interesse in der Region anzupassen. Bei 

einem nationalen, regionalen oder 

unionsweiten Notfall hat der Gasfluss 

durch für die bidirektionale 

Dauerversorgung ausgelegte Kapazitäten, 

die zur besseren Absicherung der 

Gasversorgung eines Mitgliedstaats 

errichtet wurden, Vorrang gegenüber 

anderen Punkten im System. Die 

zuständigen Behörden prüfen eingehend, 

ob es möglich ist, für den Ausbau und die 

entsprechende Vernetzung der 

Energieinfrastruktur in den Regionen die 

Fazilität „Connecting Europe – Energie“ 

und allgemein den ESI-Fonds in 

Anspruch zu nehmen. 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständige Behörde verpflichtet 

die von ihr bestimmten 

Erdgasunternehmen dazu, die 

Gasversorgung geschützter Kunden des 

Mitgliedstaats in den folgenden Fällen zu 

gewährleisten: 

(1) Die zuständige Behörde verpflichtet 

die Erdgasunternehmen, die in den 

Mitgliedstaaten geschützte Kunden mit 

Erdgas versorgen, die Gasversorgung 

geschützter Kunden des Mitgliedstaats in 

den folgenden Fällen zu gewährleisten: 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der 

Kommission spätestens am 31. März 2017 

ihre Definition von geschützten Kunden, 

die jährlichen Gasverbrauchsmengen der 

geschützten Kunden und ihren 

prozentualen Anteil am jährlichen 

Gesamtgasendverbrauch in diesem 

Mitgliedstaat. Bezieht ein Mitgliedstaat in 

seine Definition von geschützten Kunden 

Die in den einzelnen Regionen 

zuständigen Behörden übermitteln der 

Kommission spätestens am 31. März 2017 

die in der Region geltende Definition von 

geschützten Kunden, die jährlichen 

Gasverbrauchsmengen der geschützten 

Kunden und ihren prozentualen Anteil am 

jährlichen Gesamtgasendverbrauch in den 

betreffenden Mitgliedstaaten sowie 
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die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder 

b genannten Kategorien ein, gibt er in 

seiner Notifizierung an die Kommission 

die Gasverbrauchsmengen der Verbraucher 

in diesen Kategorien und den prozentualen 

Anteil jeder dieser Verbrauchergruppen am 

jährlichen Gasendverbrauch an. 

Informationen dazu, wie die 

grenzüberschreitenden Gasflüsse in der 

Region dadurch beeinflusst werden 

könnten. Bezieht ein Mitgliedstaat in seine 

Definition von geschützten Kunden die in 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b 

genannten Kategorien ein, gibt er in seiner 

Notifizierung an die Kommission die 

Gasverbrauchsmengen der Verbraucher in 

diesen Kategorien und den prozentualen 

Anteil jeder dieser Verbrauchergruppen am 

jährlichen Gasendverbrauch an. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständigen Behörden jeder in 

Anhang I aufgelisteten Region führen 

gemeinsam auf regionaler Ebene eine 

Bewertung aller Risiken durch, die sich auf 

die Sicherheit der Gasversorgung 

auswirken. In die Bewertung werden alle 

relevanten Risiken einbezogen, z. B. 

Naturkatastrophen, technologische, 

kommerzielle, soziale, politische und 

sonstige Risiken. Bei dieser 

Risikobewertung werden 

(1) Die zuständigen Behörden jeder in 

Anhang I aufgelisteten Region führen 

anhand einer Bewertung der Risiken für 

die einzelnen Mitgliedstaaten jeder 

Region gemeinsam auf regionaler Ebene 

eine Bewertung aller Risiken durch, die 

sich auf die Sicherheit der Gasversorgung 

auswirken, wobei auch die Risiken für die 

Mitgliedstaaten der Region bewertet 

werden. In die Bewertung werden alle 

relevanten Risiken einbezogen, z. B. 

Naturkatastrophen, technologische, 

kommerzielle, soziale, politische und 

sonstige Risiken. Bei dieser 

Risikobewertung werden insbesondere 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iia)  im Fall einer Unterbrechung der 

Versorgung durch den Hauptlieferanten 

fehlende Kapazitäten, die zur Deckung 

der prognostizierten oder berechneten 
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Nachfrage geschützter Kunden in der 

Region benötigt werden, 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständigen Behörden innerhalb jeder 

Region vereinbaren einen Mechanismus 

für die Zusammenarbeit bei der 

Durchführung der Risikobewertung 

innerhalb der in Absatz 5 dieses Artikels 

festgelegten Frist. Die zuständigen 

Behörden unterrichten die 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ über den 

vereinbarten Mechanismus der 

Zusammenarbeit, dies geschieht 18 Monate 

vor der Frist für die Annahme der 

Risikobewertung und ihrer 

Aktualisierungen. Die Kommission kann 

bei der Ausarbeitung der Risikobewertung, 

insbesondere bei der Einrichtung des 

Mechanismus der Zusammenarbeit, 

allgemein die Rolle eines Moderators 

übernehmen. Erzielen die zuständigen 

Behörden innerhalb einer Region keine 

Einigung über den Mechanismus der 

Zusammenarbeit, kann die Kommission 

einen solchen Mechanismus für diese 

Region vorschlagen. 

Die zuständigen Behörden innerhalb jeder 

Region vereinbaren einen Mechanismus 

für die Zusammenarbeit bei der 

Durchführung der Risikobewertung 

innerhalb der in Absatz 5 dieses Artikels 

festgelegten Frist. Die zuständigen 

Behörden unterrichten die 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ über den 

vereinbarten Mechanismus der 

Zusammenarbeit, dies geschieht 18 Monate 

vor der Frist für die Annahme der 

Risikobewertung und ihrer 

Aktualisierungen. Die Kommission 

übernimmt bei der Ausarbeitung der 

Risikobewertung, insbesondere bei der 

Einrichtung des Mechanismus der 

Zusammenarbeit, allgemein die Rolle eines 

Moderators. Erzielen die zuständigen 

Behörden innerhalb einer Region keine 

Einigung über den Mechanismus der 

Zusammenarbeit, wird ein solcher 

Mechanismus für diese Region von der 

Kommission erarbeitet. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Erdgasunternehmen, industrielle 

Gaskunden, die einschlägigen 

Organisationen, die die Interessen der 

Privathaushalte und gewerblichen 

Gasverbraucher vertreten, sowie die 

Mitgliedstaaten und die nationale 

(4) Erdgasunternehmen, industrielle 

Gaskunden, die einschlägigen 

Organisationen, die die Interessen der 

Privathaushalte, geschützter Kunden und 

gewerblichen Gasverbraucher vertreten, 

sowie die Mitgliedstaaten und die nationale 



 

PE582.277v02-00 28/43 AD\1103547DE.docx 

DE 

Regulierungsbehörde, sofern sie nicht mit 

der zuständigen Behörde identisch ist, 

arbeiten mit der zuständigen Behörde 

zusammen und stellen ihr auf Antrag alle 

für die Risikobewertung notwendigen 

Informationen zur Verfügung. 

Regulierungsbehörde, sofern sie nicht mit 

der zuständigen Behörde identisch ist, 

arbeiten mit der zuständigen Behörde 

zusammen und stellen ihr auf Antrag alle 

für die Risikobewertung notwendigen 

Informationen zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Sind alle Mitgliedstaaten in der 

Region mit der Risikobewertung 

einverstanden, wird diese der Kommission 

spätestens am 1. September 2018 erstmalig 

notifiziert. Die Risikobewertung wird alle 

vier Jahre aktualisiert, soweit die 

Umstände nicht häufigere Aktualisierungen 

erforderlich machen. Die Risikobewertung 

trägt den Fortschritten bei den 

Investitionen Rechnung, die erforderlich 

sind, um dem in Artikel 4 definierten 

Infrastrukturstandard sowie 

länderspezifischen Schwierigkeiten gerecht 

zu werden, die bei der Umsetzung neuer 

Alternativlösungen auftreten. Sie baut auch 

auf den durch die Simulation der in Artikel 

9 Absatz 2 vorgesehenen Notfallpläne 

erworbenen Erfahrungen auf. 

(5) Sind alle Mitgliedstaaten in der 

Region mit der Risikobewertung 

einverstanden, wird diese der Kommission 

spätestens am 1. September 2018 erstmalig 

notifiziert. Die Risikobewertung wird alle 

vier Jahre aktualisiert, soweit die 

Umstände nicht häufigere Aktualisierungen 

erforderlich machen. Die Risikobewertung 

trägt den Fortschritten bei den 

Investitionen Rechnung, die erforderlich 

sind, um dem in Artikel 4 definierten 

Infrastrukturstandard sowie 

länderspezifischen Schwierigkeiten gerecht 

zu werden, die bei der Umsetzung neuer 

Alternativlösungen auftreten. Sie baut auch 

auf den durch die Simulation der in Artikel 

9 Absatz 2 vorgesehenen Notfallpläne 

erworbenen Erfahrungen auf. Erzielen die 

zuständigen Behörden innerhalb einer 

Region keine Einigung über die 

Risikobewertung, so legt die Kommission 

in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Behörden eine Risikobewertung für diese 

Region vor. 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständigen Behörden der (1) Die zuständigen Behörden der 
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Mitgliedstaaten der einzelnen in Anhang I 

aufgeführten Regionen erstellen 

gemeinsam, nachdem sie die 

Erdgasunternehmen, die jeweiligen 

Organisationen, die die Interessen von 

Privathaushalten und industriellen 

Gaskunden vertreten, einschließlich der 

Stromerzeuger und der nationalen 

Regulierungsbehörden, soweit diese nicht 

mit den zuständigen Behörden identisch 

sind, konsultiert haben, 

Mitgliedstaaten der einzelnen in Anhang I 

aufgeführten Regionen erstellen 

gemeinsam, nachdem sie die 

Erdgasunternehmen, die jeweiligen 

Organisationen, die die Interessen von 

Privathaushalten, geschützten Kunden und 

industriellen Gaskunden vertreten, 

einschließlich der Stromerzeuger und der 

nationalen Regulierungsbehörden, soweit 

diese nicht mit den zuständigen Behörden 

identisch sind, konsultiert haben, einen 

kohärenten Rahmen auf EU-Ebene und 

zwar: 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Regelungen für die 

Kostenaufteilung zwischen den 

Mitgliedstaaten, sollten Verbraucher in 

einem Mitgliedsstaat von einer 

Unterbrechung der Gasversorgung 

betroffen und aufgrund der Versorgung 

geschützter Kunden aus einem anderen 

Mitgliedsstaat zur Umstellung auf andere 

Brennstoffe (von Erdgas auf Erdöl im 

Fall von Elektrizitätswerken) gezwungen 

sein. 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission erarbeitet in 

Abstimmung mit den zuständigen 

Behörden, der ACER und dem ENTSOG 

auf Unionsebene einen Präventionsplan 

und einen Notfallplan, indem sie die 

regionalen Präventions- und Notfallpläne 
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zusammenfasst. 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Präventions- und Notfallpläne dienen 

zur Abbildung von in der Union 

bestehenden Risiken und Potenzialen, 

damit es möglich wird, den Risiken zu 

begegnen, bei den Maßnahmen für die 

einzelnen Regionen zu differenzieren und 

den konkreten Bedarf einer Region im 

Vergleich zu anderen richtig zu ermitteln. 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständigen Behörden innerhalb jeder 

Region vereinbaren rechtzeitig einen 

Mechanismus der Zusammenarbeit, um die 

Aufstellung der Pläne, ihre Notifizierung 

und die Notifizierung der aktualisierten 

Pläne zu ermöglichen. 

Die zuständigen Behörden innerhalb jeder 

Region vereinbaren eingedenk des 

Grundsatzes der territorialen 

Zusammenarbeit in der Union rechtzeitig 

einen Mechanismus der Zusammenarbeit, 

um die Aufstellung der Pläne, ihre 

Notifizierung und die Notifizierung der 

aktualisierten Pläne zu ermöglichen. 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständigen Behörden berichten der 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 

regelmäßig über die Fortschritte bei der 

Ausarbeitung und Annahme der 

Präventionspläne und der Notfallpläne. 

Insbesondere berichten die zuständigen 

Die zuständigen Behörden berichten der 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 

regelmäßig über die Fortschritte bei der 

Ausarbeitung und Annahme der 

Präventionspläne und der Notfallpläne. 

Insbesondere berichten die zuständigen 
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Behörden der Koordinierungsgruppe 

„Erdgas“ über den vereinbarten 

Mechanismus der Zusammenarbeit, dies 

geschieht 18 Monate vor der Frist für die 

Annahme der Pläne und der 

Aktualisierungen der Pläne. Die 

Kommission kann bei der Ausarbeitung 

der Pläne, insbesondere bei der Einrichtung 

des Mechanismus der Zusammenarbeit, 

allgemein die Rolle eines Moderators 

übernehmen. Erzielen die zuständigen 

Behörden innerhalb einer Region keine 

Einigung über den Mechanismus der 

Zusammenarbeit, kann die Kommission 

einen solchen Mechanismus für diese 

Region vorschlagen. Die zuständigen 

Behörden gewährleisten die regelmäßige 

Überwachung der Umsetzung der Pläne. 

Behörden der Koordinierungsgruppe 

„Erdgas“ über den vereinbarten 

Mechanismus der Zusammenarbeit, dies 

geschieht 18 Monate vor der Frist für die 

Annahme der Pläne und der 

Aktualisierungen der Pläne. Die 

Kommission übernimmt bei der 

Ausarbeitung der Pläne, insbesondere bei 

der Einrichtung des Mechanismus der 

Zusammenarbeit, allgemein die Rolle eines 

Moderators. Erzielen die zuständigen 

Behörden innerhalb einer Region keine 

Einigung über den Mechanismus der 

Zusammenarbeit, wird ein solcher 

Mechanismus für diese Region von der 

Kommission erarbeitet. Die zuständigen 

Behörden gewährleisten die regelmäßige 

Überwachung der Umsetzung der Pläne. 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Auf Antrag einer zuständigen Behörde 

können bestimmte Teile des 

Präventionsplans und des Notfallplans 

von der Veröffentlichung ausgeschlossen 

werden. In diesem Fall legt die 

betreffende zuständige Behörde der 

Kommission eine vollständige 

Zusammenfassung der Pläne zwecks 

Veröffentlichung vor. Die vollständige 

Zusammenfassung umfasst mindestens 

alle Hauptbestandteile der Pläne gemäß 

Anhang V, damit den Marktteilnehmern 

mit Blick auf die Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Verordnung 

genügend Informationen vorliegen. Die 

zuständigen Behörden anderer Regionen, 

die Kommission und die Agentur für die 

Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER) 

erhalten Einsicht in die vollständigen 

Fassungen der Pläne. 
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Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Der Präventionsplan wird ab dem 1. 

März 2019 alle vier Jahre aktualisiert, 

soweit sich die Notwendigkeit häufigerer 

Aktualisierungen nicht aufgrund der 

Umstände oder auf Ersuchen der 

Kommission ergibt. Der aktualisierte Plan 

trägt der aktualisierten Risikobewertung 

und den Ergebnissen der gemäß Artikel 9 

Absatz 2 durchgeführten Tests Rechnung. 

Artikel 7 Absätze 3 bis 7 findet auf den 

aktualisierten Plan Anwendung. 

(6) Der Präventionsplan wird ab dem 1. 

März 2019 mindestens alle vier Jahre 

aktualisiert, soweit sich die Notwendigkeit 

häufigerer Aktualisierungen nicht aufgrund 

der Umstände oder auf Ersuchen der 

Kommission ergibt. Der aktualisierte Plan 

trägt der aktualisierten Risikobewertung 

und den Ergebnissen der gemäß Artikel 9 

Absatz 2 durchgeführten Tests Rechnung. 

Artikel 7 Absätze 3 bis 7 findet auf den 

aktualisierten Plan Anwendung. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) aufzeigen, wie die marktbasierten 

Maßnahmen dazu beitragen können, im 

Falle einer Alarmstufe die Situation zu 

bewältigen und im Falle einer Notfallstufe 

die Folgen einzudämmen; 

(h) aufzeigen, wie die marktbasierten 

Maßnahmen, etwa der gemeinsame, 

freiwillig erfolgende Einkauf oder die 

Freigabe gemeinsamer virtueller 

Gasreserven, dazu beitragen können, im 

Falle einer Alarmstufe die Situation zu 

bewältigen und im Falle einer Notfallstufe 

die Folgen einzudämmen; 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ja) sowohl die bei einem 

gleichzeitigen Ausfall der Gasversorgung 

in mehreren Mitgliedstaaten geltenden 
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Verfahren als auch die Verfahren 

festlegen, die bei Rückgang der Vorräte in 

einem Mitgliedstaat aufgrund von 

Ausgleichslieferungen nach dem 

Grundsatz der Solidarität zur Anwendung 

kommen; 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Ruft die zuständige Behörde eine 

der in Absatz 1 aufgeführten Krisenstufen 

aus, unterrichtet sie unverzüglich die 

Kommission und übermittelt ihr alle 

notwendigen Informationen, insbesondere 

über die von ihr geplanten Maßnahmen. 

Bei einem Notfall, der zu einem 

Hilfeersuchen an die Union und ihre 

Mitgliedstaaten führen kann, unterrichtet 

die zuständige Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats unverzüglich das 

Koordinierungszentrum der Kommission 

für Notfallmaßnahmen. 

(2) Ruft die zuständige Behörde eine 

der in Absatz 1 aufgeführten Krisenstufen 

aus, unterrichtet sie unverzüglich die 

Kommission und die in der Region 

zuständigen Behörden und übermittelt 

ihnen alle notwendigen Informationen, 

insbesondere über die von ihr geplanten 

Maßnahmen. Bei einem Notfall, der zu 

einem Hilfeersuchen an die Union und ihre 

Mitgliedstaaten führen kann, unterrichtet 

die zuständige Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats unverzüglich das 

Koordinierungszentrum der Kommission 

für Notfallmaßnahmen. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Liegen konkrete, ernst zu 

nehmende und verlässliche 

Informationen vor, wonach ein Ereignis 

eintreten könnte, das wahrscheinlich eine 

beträchtliche Verschlechterung der 

Versorgungssituation in einem Drittland 

zur Folge haben wird (Frühwarnung), 

führt die Kommission in Zusammenarbeit 

mit dem Drittland externe Maßnahmen im 

Einklang mit den Prioritäten durch, die in 

den Schlussfolgerungen des Rates vom 
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20. Juli 2015 zur Energiediplomatie 

dargelegt wurden, indem sie sich unter 

anderem an Konsultationen beteiligt, als 

Vermittler wirkt und gegebenenfalls 

Einsatzkräfte entsendet. 

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 

 Notversorgungskorridore 

 (1)  Der ENTSOG führt die in diesem 

Absatz genannten Aufgaben bis zum 1. 

November 2017 durch. 

 (2) Dabei werden unionsweite 

Szenarien über die Unterbrechung der 

Versorgung oder den Ausfall von 

Infrastruktur simuliert. Die Szenarien 

werden vom ENTSOG in Abstimmung mit 

der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 

festgelegt. Die zuständigen Behörden 

stellen dem ENTSOG die für die 

Simulationen erforderlichen Daten, wie 

die tagesaktuellen Lastspitzenwerte, 

Produktionskapazitäten und 

nachfrageseitige Maßnahmen, zur 

Verfügung. 

 Zur Ergänzung des regionalen Ansatzes 

im Sinne von Anhang I werden vom 

ENTSOG Notversorgungskorridore 

festgelegt und bewertet, über die die 

Regionen durchgehend mit Gas versorgt 

werden können, damit es nicht zu einer 

Fragmentierung des Gasbinnenmarkts 

kommt. Die Ergebnisse dieser Bewertung 

und die vorgeschlagenen 

Notversorgungskorridore werden von der 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erörtert. 

 Die unionsweite Simulation und die 

Notversorgungskorridore werden alle vier 

Jahre aktualisiert, soweit die Umstände 

nicht häufigere Aktualisierungen 
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erforderlich machen. 

 (3) Wenn eine oder mehrere 

zuständige Behörden einen Notfall 

ausrufen, stellen die an dem 

Notversorgungskorridor liegenden 

Mitgliedstaaten sicher, dass alle 

wesentlichen Informationen zur 

Gasversorgung erteilt werden – 

insbesondere Informationen zu den 

verfügbaren Mengen, etwaigen 

Modalitäten und Quellen für die 

Weiterleitung von Gas in die 

Mitgliedstaaten, in denen der Notstand 

ausgerufen wurde. Die entlang des 

Notversorgungskorridors gelegenen 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Gasversorgung der Mitgliedstaaten, in 

denen der Notfall ausgerufen wurde, 

nicht durch irgendwelche Maßnahmen 

verhindert wird. 

 (4) Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, zur Festlegung der 

Notversorgungskorridore delegierte 

Rechtsakte gemäß Artikel 18 zu erlassen. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission kann auf Antrag 

einer zuständigen Behörde, die einen 

Notfall ausgerufen hat, nach dessen 

Überprüfung gemäß Artikel 10 Absatz 5 

einen regionalen Notfall bzw. einen 

unionsweiten Notfall ausrufen. Auf Antrag 

von mindestens zwei zuständigen 

Behörden, die einen Notfall ausgerufen 

haben, und nach dessen Überprüfung 

gemäß Artikel 10 Absatz 5, ruft die 

Kommission, wenn die Gründe für diese 

Notfälle miteinander verbunden sind, 

gegebenenfalls einen regionalen oder 

unionsweiten Notfall aus. In allen Fällen 

holt die Kommission unter Heranziehung 

(1) Die Kommission kann auf Antrag 

einer zuständigen Behörde, die einen 

Notfall ausgerufen hat, nach dessen 

Überprüfung gemäß Artikel 10 Absatz 5 

für eine betroffene Region oder die 

gesamte Union einen Notfall ausrufen. Auf 

Antrag von mindestens zwei zuständigen 

Behörden, die einen Notfall ausgerufen 

haben, und nach dessen Überprüfung 

gemäß Artikel 10 Absatz 5, ruft die 

Kommission, wenn die Gründe für diese 

Notfälle miteinander verbunden sind, 

gegebenenfalls einen regionalen oder 

unionsweiten Notfall aus. In allen Fällen 

holt die Kommission unter Heranziehung 
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der der Lage am ehesten angemessenen 

Kommunikationsmittel die Ansichten der 

anderen zuständigen Behörden ein und 

berücksichtigt alle von ihnen gelieferten 

sachdienlichen Informationen gebührend. 

Gelangt sie zu der Einschätzung, dass die 

Tatsachen nicht mehr die Ausrufung eines 

Notfalls rechtfertigen, so erklärt sie den 

regionalen bzw. unionsweiten Notfall für 

beendet. In allen Fällen gibt die 

Kommission ihre Gründe dafür an und 

unterrichtet den Rat über ihren Beschluss. 

der der Lage am ehesten angemessenen 

Kommunikationsmittel die Ansichten der 

anderen zuständigen Behörden ein und 

berücksichtigt alle von ihnen gelieferten 

sachdienlichen Informationen gebührend. 

Gelangt sie zu der Einschätzung, dass die 

Tatsachen nicht mehr die Ausrufung eines 

Notfalls rechtfertigen, so erklärt sie den 

regionalen bzw. unionsweiten Notfall für 

beendet. In allen Fällen gibt die 

Kommission ihre Gründe dafür an und 

unterrichtet den Rat über ihren Beschluss. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz -1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Eine sichere Energieversorgung 

ist im Rahmen der künftigen 

Energieunion von überragender 

Bedeutung. Bei der Gestaltung der 

Energiepolitik stimmen sich die 

Mitgliedstaaten mit den Nachbarländern 

ab und arbeiten mit ihnen zusammen. 

Deshalb überprüft die Kommission, wie 

das bestehende Gefüge einzelstaatlicher 

Präventions- und Notfallmaßnahmen auf 

regionaler Ebene und auf Unionsebene 

gestrafft werden kann. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der erste Unterabsatz gilt für grundlegende 

soziale Dienste und Fernwärmeanlagen, 

soweit sie in dem betroffenen Mitgliedstaat 

unter die Definition des Begriffs 

„geschützte Kunden“ fallen. 

Der erste Unterabsatz gilt für grundlegende 

soziale Dienste und Fernwärmeanlagen, 

soweit sie in der betroffenen Region unter 

die Definition des Begriffs „geschützte 

Kunden“ fallen. 
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Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Können sich die betroffenen 

Mitgliedstaaten nicht auf die Umstände 

einigen, die eine Wiederaufnahme der 

Lieferungen über den zur Versorgung von 

Privathaushalten, grundlegenden sozialen 

Diensten und Fernwärmeanlagen 

notwendigen Umfang hinaus sicherstellt, 

legt die Kommission nach Konsultation 

der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und 

im Einklang mit Artikel 10 Absatz 1 eine 

Bewertung des Versorgungsstandards in 

den Mitgliedstaaten vor, die die Situation 

als Krise eingestuft und den Notfall 

ausgerufen haben. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die technischen, rechtlichen und 

finanziellen Regelungen für die 

Anwendung von Absatz 3 werden von den 

direkt miteinander verbunden 

Mitgliedstaaten vereinbart und in den 

Notfallplänen für ihre jeweiligen Regionen 

beschrieben. Solche Regelungen können 

unter anderem die anzuwendenden 

Gaspreise, die Nutzung von 

Verbindungsleitungen, einschließlich 

bidirektionaler Kapazitäten, Gasmengen 

und die Deckung von Ausgleichskosten 

betreffen. Zur Erfüllung der in Absatz 3 

festgelegten Verpflichtung sind 

marktbasierte Maßnahmen wie z. B. 

Auktionen das zu bevorzugende Mittel. Bei 

Änderungen der für die Anwendung von 

Absatz 3 erforderlichen technischen, 

rechtlichen und finanziellen Regelungen ist 

(4) Die technischen, rechtlichen und 

finanziellen Regelungen für die 

Anwendung von Absatz 3 werden von den 

direkt miteinander verbunden 

Mitgliedstaaten vereinbart und in den 

Notfallplänen für ihre jeweiligen Regionen 

beschrieben. Für einzelne regionale 

Zusammenschlüsse erarbeitet die 

Kommission einen Mindestrahmen mit 

vorgeschlagenen Regelungen , die unter 

anderem die anzuwendenden Gaspreise, 

die Nutzung von Verbindungsleitungen, 

einschließlich garantiert zur Verfügung 

stehender bidirektionaler Kapazitäten, 

Gasmengen und die Deckung von 

Ausgleichskosten betreffen. Zur Erfüllung 

der in Absatz 3 festgelegten Verpflichtung 

sind marktbasierte Maßnahmen wie z. B. 

Auktionen das zu bevorzugende Mittel. Bei 
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der jeweilige Notfallplan entsprechend zu 

aktualisieren. 

Änderungen der für die Anwendung von 

Absatz 3 erforderlichen technischen, 

rechtlichen und finanziellen Regelungen ist 

der jeweilige Notfallplan entsprechend zu 

aktualisieren. Die Kommission erarbeitet 

Modellvorlagen einschließlich 

Musterklauseln für 

Solidaritätsmaßnahmen und 

veröffentlicht sie. 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Absatz 2 findet ab dem 1. März 

2019 Anwendung. 

(5) Absatz 2 findet ab dem 1. Oktober 

2018 Anwendung. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Erzielen die Mitgliedstaaten keine 

Einigung über die erforderlichen 

technischen, rechtlichen und finanziellen 

Regelungen, kann die Kommission in ihrer 

Stellungnahme und ihrem Beschluss zu den 

Plänen einen Rahmen für diese 

Maßnahmen vorschlagen. 

(6) Erzielen die Mitgliedstaaten keine 

Einigung über die erforderlichen 

technischen, rechtlichen und finanziellen 

Regelungen, so erarbeitet die Kommission 

in ihrer Stellungnahme und ihrem 

Beschluss zu den Plänen einen Rahmen für 

diese Maßnahmen. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 6 – Buchstabe a – Ziffer vi 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

vi) Bedingungen für die Aussetzung 

der Gaslieferungen. 

vi) Bedingungen für die 

Neuaushandlung und Aussetzung der 

Gaslieferungen. 
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Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 6 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) der zuständigen Behörde und der 

Kommission unmittelbar nach deren 

Abschluss oder Änderung die 

Gaslieferverträge mit einer Laufzeit von 

mehr als einem Jahr, die nach dem [OP: 

Bitte Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung einsetzen] geschlossen oder 

geändert wurden und die einzeln oder 

zusammen mit anderen Verträgen, die mit 

demselben Lieferanten oder mit ihm 

verbundenen Unternehmen bestehen, mehr 

als 40 % des jährlichen Erdgasverbrauchs 

in dem betreffenden Mitgliedstaat 

ausmachen. Die Meldeverpflichtung gilt 

nicht für die Änderungen, die sich nur auf 

den Gaspreis beziehen. Die 

Meldeverpflichtung gilt auch für alle 

kommerziellen Vereinbarungen, die für die 

Durchführung des Gasliefervertrags 

relevant sind. 

(b) der zuständigen Behörde und der 

Kommission unmittelbar nach deren 

Abschluss oder Änderung die 

Gaslieferverträge mit demselben 

Lieferanten aus einem Drittland oder mit 

ihm verbundenen Unternehmen mit einer 

Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nach 

dem [OP: Bitte Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung einsetzen] geschlossen 

oder geändert wurden und die einzeln oder 

zusammen mit den Verträgen, die mit 

anderen auf dem betreffenden Markt 

tätigen Erdgasunternehmen mit 

demselben Lieferanten oder mit ihm 

verbundenen Unternehmen bestehen, über 

dem Schwellenwert von 8 Mrd. m3 liegen 

oder mehr als 40 % der jährlichen 

Gesamteinfuhren von Erdgas aus 

Drittländern in den betreffenden 

Mitgliedstaat ausmachen. Die 

Meldeverpflichtung gilt nicht für die 

Änderungen, die sich nur auf den Gaspreis 

beziehen. Die Meldeverpflichtung gilt auch 

für alle kommerziellen Vereinbarungen, 

die für die Durchführung des 

Gasliefervertrags relevant sind. Dazu 

behalten die nationalen 

Regulierungsbehörden die 

Versorgungsstrukturen des Marktes im 

Auge und unterrichten die betreffenden 

Erdgasunternehmen, sobald die 40-%-

Grenze überschritten wird. Diese 

Information wird für das Vorjahr des 

Jahres, für das der Schwellenwert 

berechnet wurde, alljährlich bis zum 

1. Juni weitergegeben. 
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Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Wird bei der Prüfung der 

Gaslieferverträge, die gemäß Absatz 6 

Buchstabe b und Absatz 7 vorgelegt 

werden, festgestellt, dass Bestimmungen 

dem Unionsrecht zuwiderlaufen, 

unterrichtet die Kommission die 

Einrichtung und die betreffende 

zuständige Behörde und fordert sie auf, 

die dem Unionsrecht zuwiderlaufenden 

Bestimmungen zu ändern, indem sie 

gestrichen werden. Die Einrichtung oder 

die zuständige Behörde kann die 

Kommission ersuchen, an den 

Gesprächen zur Beseitigung der 

Unvereinbarkeiten mit dem Unionsrecht 

teilzunehmen. 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Bei der Ausarbeitung der Liste 

bewährter Verfahren und 

missbräuchlicher Vertragsklauseln, die 

an die zuständigen Behörden und 

nationalen Unternehmen gerichtet ist, 

berücksichtigt die Kommission die 

Informationen, die sie nach diesem 

Artikel erhalten hat. 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Um die Maßnahmen zur 

Gewährleistung der 

Gasversorgungssicherheit leichter 

koordinieren zu können, wird eine 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ eingesetzt. 

Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten, insbesondere ihrer 

zuständigen Behörden, sowie der Agentur 

für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (die 

„Agentur“), des ENTSOG sowie der 

Interessenverbände der Erdgasindustrie 

und der betreffenden Verbraucherverbände 

zusammen. Die Kommission beschließt 

nach Konsultation der Mitgliedstaaten über 

die Zusammensetzung der Gruppe unter 

Gewährleistung ihrer uneingeschränkten 

Repräsentativität. Die Kommission führt 

den Vorsitz. Die Gruppe gibt sich eine 

Geschäftsordnung. 

(1) Um die Maßnahmen zur 

Gewährleistung der 

Gasversorgungssicherheit leichter 

koordinieren zu können, wird eine 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ eingesetzt. 

Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten, insbesondere ihrer 

zuständigen Behörden, der lokalen und 

regionalen Behörden sowie der Agentur 

für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (die 

„Agentur“), des ENTSOG sowie der 

Interessenverbände der Erdgasindustrie 

und der betreffenden Verbraucherverbände 

zusammen. Die Kommission beschließt 

nach Konsultation der Mitgliedstaaten über 

die Zusammensetzung der Gruppe unter 

Gewährleistung ihrer uneingeschränkten 

Repräsentativität. Die Kommission führt 

den Vorsitz. Die Gruppe gibt sich eine 

Geschäftsordnung. 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Artikel 3 Absatz 2 zweiter Satz, 

Artikel 3 Absatz 6, Artikel 4 Absätze 3, 4 

und 6, Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 

1 Buchstabe d, Artikel 7 Absatz 5 

Buchstaben b und e, Artikel 8 Absatz 1 

Buchstaben e, g und i, Artikel 8 Absatz 4 

Buchstaben b und c, Artikel 9 Absatz 1 

Buchstaben j und m, Artikel 9 Absatz 4, 

Artikel 10 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 5 

und Artikel 12 begründen Verpflichtungen 

der Mitgliedstaaten gegenüber einer 

Vertragspartei der Energiegemeinschaft 

entsprechend dem folgenden Verfahren: 

(1) Artikel 3 Absatz 2 zweiter Satz, 

Artikel 3 Absatz 6, Artikel 4 Absätze 3, 4 

und 6, Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 

1 Buchstabe d, Artikel 7 Absatz 5 

Buchstaben b und e, Artikel 8 Absatz 1 

Buchstaben e, g und i, Artikel 8 Absatz 4 

Buchstaben b und c, Artikel 9 Absatz 1 

Buchstaben j, ja und m, Artikel 9 Absatz 4, 

Artikel 10 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 5 

und Artikel 12 begründen Verpflichtungen 

der Mitgliedstaaten gegenüber einer 

Vertragspartei der Energiegemeinschaft 

entsprechend dem folgenden Verfahren: 
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Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Sollte es zur Anwendung des in 

Artikel 12 aufgeführten 

Solidaritätsprinzips kommen, stellen die 

Vertragsparteien der 

Energiegemeinschaft den Behörden der 

benachbarten Mitgliedstaaten 

ausreichende Informationen gemäß 

Artikel 13 zur Verfügung. 
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