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Allgemeine Bewertung des Vorschlags

– Dieser Vorschlag bezieht sich auf die Einführung von europäischen Instrumenten, die zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit und des Funktionierens des Binnenmarktes mittels der 
Koordinierung zwischen den Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreibern sowie der 
Harmonisierung der Regeln für Speicheranlagenbetreiber beitragen sollen. Ein weiteres Ziel 
des Vorschlags ist die Erhöhung der Transparenz und die Verbesserung der langfristigen 
Perspektiven, um die Gasversorgung, Investitionsplanung und Verhinderung von schweren 
Versorgungsunterbrechungen sicherzustellen. Der Berichterstatter kann sich diesen Zielen 
grundsätzlich anschließen.

– Der Berichterstatter ist bei der Prüfung des Verordnungsentwurfs zu der Überzeugung 
gekommen, dass transparente und sozial verträgliche Maßnahmen für die Gewährleistung des 
Verbraucherschutzes getroffen werden sollten. Obwohl die Verordnung technische 
Maßnahmen betrifft, die auf die Errichtung eines technischen Regulierungsrahmens für den 
Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen abzielt, sollten Mechanismen im Bereich des 
Verbraucherschutzes ebenfalls in Betracht gezogen werden. Die Kommission bringt die Frage 
vor, ob und wie die Endverbraucher, einschließlich schutzbedürftiger Kunden, 
Preisschwankungen ausgesetzt sein sollten, und kommt zu dem Urteil, dass deren Bedenken 
entweder durch die Gasrichtlinie (Artikel 3 über Verpflichtungen im Allgemeininteresse) oder 
durch spezifische nationale Maßnahmen, die mit dem EU-Wettbewerbsrecht in Einklang 
stehen müssen, ausgeräumt werden sollten. Des Weiteren äußert die Kommission hinsichtlich 
des Konzentrationsgrads auf den Großhandels- und Endkundenmärkten zwar Besorgnis, 
befasst sich jedoch nicht mit den Zusammenhängen der Märkte, nämlich dass die Integration 
der Endkundenversorgung in den Großhandel für Gas und Stromerzeugung die Position der 
dominanten Unternehmen festigt. Der europäische Markt wird zunehmend von auf dem 
Strom- und Gasmarkt tätigen integrierten Großhandels- und 
Endkundenversorgungsunternehmen bestimmt.

– Wir hegen ferner Bedenken gegenüber der unzureichenden Berücksichtigung der zwischen 
den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede bezüglich des Stands der Umsetzung 
des 2. Energiepakets. Da die zweite Runde der Liberalisierung noch nicht abgeschlossen ist, 
wäre ungewiss, inwieweit die Bedingungen zur Sicherstellung der Umsetzung des dritten 
Pakets gegeben sind. Die Verabschiedung zusätzlicher Maßnahmen könnten deshalb 
Rechtsunsicherheit mit sich bringen. Zusätzlich zu den Vertragsverletzungsverfahren müssten 
praktische Rechtsmittel gefunden werden, um die Umsetzung zu gewährleisten.

I. Zusammenarbeit zwischen den Übertragungs/Fernleitungsnetzbetreibern: Die 
Schaffung eines Europäischen Netzes der Gas-Fernleitungs-Netzbetreiber (ENTSOG) als eine 
für obligatorische Aufgaben zuständige Einrichtung ist ein wichtiger Schritt vorwärts. 
(i) Gleichgewicht der Befugnisse zwischen ENTSOG, nationalen Regulierungsbehörden und 
der Agentur: Wir sind der Auffassung, dass weitere Untersuchungen bezüglich der Frage 
durchgeführt werden sollten, ob der Bereich der Zusammenarbeit im weiten Sinne (Annahme 
von harmonisierten technischen Kodizes und Marktkodizes, die nicht nur Sicherheitsregeln, 
sondern auch Regeln für den Handel, die Koordinierung des Netzbetriebs, die Annahme eines 
Zehnjahres-Investitionsplans und die Vorlage von Netzentwicklungsplänen abdecken) 
Zuständigkeit der Übertragungsnetzbetreiber ist oder besser von den nationalen 
Regulierungsbehörden abgedeckt werden sollte. 
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Diesbezüglich sind wir der Auffassung, dass angesichts der Errichtung der Agentur als 
bedeutsamer Schritt hin zu einem integrierten Markt deren Befugnisse gestärkt werden 
könnten, um die von ENTSOG entwickelten sicherheitstechnischen und betrieblichen 
Standards anzuerkennen, die Initiativen der Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber 
hinsichtlich der regionalen Zusammenarbeit zu überwachen und zu prüfen und die 
Ausarbeitung des Zehnjahres-Investitionsplans zu koordinieren.

Wir sind der Ansicht, dass die Arbeit des ENTSOG – als eine parallel zu der Tätigkeit der 
Europäischen Kommission ablaufende Form der Ko-Regulierung – auf technische Fragen 
über Netzzugang Dritter, Sicherheit und Zuverlässsigkeit, Interoperabilität und betriebliche 
Verfahren begrenzt sein sollte.      
(ii)Regeln der Einbeziehung von anderen Betreibern und Interessensgruppen auf dem 
Gasmarkt: einige Vorschriften betreffen nicht nur technische Fragen sondern auch Fragen des 
Marktes (Transparenzregeln, Regeln für den Handel, Marktkodizes). Zusätzliche 
Vorschriften, die auch die ordnungsgemäße, systematische, vorherige Anhörung der 
Interessensgruppen beinhalten müssen, sollten zur Regelung von Fragen des Marktes 
vorgesehen werden, und zwar unter Einbeziehung des Verbandes EASEE-gas. 

II. Marktintegration durch regionale Initiativen: Der neue Regulierungsrahmen begünstigt 
und koordiniert regionale Initiativen zwischen Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreibern und 
Regulierungsbehörden, um ein optimales Netzmanagement sowie eine adäquate Planung und 
Realisierung der Investitionen zu gewährleisten.

(i) ein notwendiger Schritt zur Schaffung eines integrierten Binnenmarktes? Obwohl die 
regionale Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines integrierten 
Binnenmarktes ist, sind wir der Auffassung, dass dieser Aspekt nur ungenau beschrieben 
wird. Wir sind uns insbesondere der von einigen MdEP geäußerten Besorgnisse bewusst, dass 
manche Regionen Europas überhaupt nicht ans Gasnetz angeschlossen sind und somit 
„Energieinseln“ bilden. Diese noch nicht an das Erdgasfernleitungsnetz angeschlossenen 
„Energieinseln“, wie etwa die baltischen Staaten, müssen an das Netz angeschlossen werden.
Des Weiteren ist die Definition der Rolle, die die Agentur bei den Initiativen der 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreibern über regionale Zusammenarbeit spielen wird, 
unklar. 

(ii) wie kann mit dieser Verordnung die praktische Umsetzung von “Regionalinitiativen” 
sichergestellt werden? Die Vorschläge der Kommission könnten durch Folgendes gestärkt 
werden: zunächst die Einrichtung einzelner Benutzerschnittstellen (zentrale Anlaufstelle), um 
kommerzielle Aufgaben im Namen mehrerer Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber auf 
regionaler Ebene wahrzunehmen; danach das Entstehen von regionalen Betreibern.

III. Versorgungssicherheit: Der Berichterstatter sieht es als unbedingt notwendig an, die 
Vorschriften der Verordnung vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit zu prüfen.

– Investitionsplanung: Der freiwillige Zehnjahres-Netzentwicklungsplan auf EU-Ebene wird 
gemäß dem Vorschlag für eine Verordnung vom ENTSOG entworfen. 
(i) Erfordernis der Verbindlichkeit des Investitions- und Entwicklungsplans: Wir sind der 
Ansicht, dass die nationalen Regulierungsbehörden diese Pläne genehmigen sollten – und 
nicht lediglich der Agentur zur Stellungnahme unterbreitet werden sollten – und die Pläne 
streng überwacht werden sollten, um ihre Effektivität sicherzustellen; die Koordination 
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zwischen den nationalen, regionalen, und europäischen Plänen sollte näher bestimmt werden. 
(ii) Investitionpläne müssen ohne Rücksicht auf die in der Richtlinie festgelegten 
Marktstrukturen von allen Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreibern gleichermaßen 
entwickelt werden (eigentumsrechtliche Entflechtung, ISO, oder andere Lösungen). 

– Zugang zu Speicheranlagen: Der Regulierungsrahmen für Speicheranlagenbetreiber 
würde gemäß der von der ERGEG bereits festgelegten bewährten Praktiken und Richtlinien 
harmonisiert werden. Die existierenden Vorschriften der derzeit geltenden Verordnung 
betreffend Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber würden auf Speicheranlagenbetreiber 
ausgeweitet werden, um eine gemeinsame Vorgehensweise hinsichtlich des Zugangs Dritter 
zu Speicherkapazitäten und LNG Terminals zu gewährleisten. Diesbezüglich legt die 
Verordnung fest: (i) Die Art und Weise, wie Speicher- und LNG-Anlagenbetreiber 
Dienstleistungen für den Netzzugang Dritter anbieten, Kapazitätszuweisungen vornehmen 
und das Engpassmanagement gestalten müssen; (ii) die Transparenzanforderungen; (iii) die 
Maßnahmen, die die Entwicklung eines Sekundärmarkts im Bereich der Speicher- und LNG-
Kapazitäten ermöglichen. 

(i) Wir sind der Auffassung, dass die Regeln für den Zugang zu Speicheranlagen die 
langfristige Versorgungssicherheit nicht gefährden dürfen. Den Vorschriften in Artikel 5 
sollte eine Sicherungsklausel angefügt werden.
(ii) Regeln im Bereich des Engpassmanagements für Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber und Speicher- und LNG-Anlagenbetreiber (auf der Basis der 
unterbrechbaren Kapazität und des bedarfsabhängigen spontanen Zugangs) sollten genau 
festgelegt werden und sollten zumindest das Bestehen langfristiger Vereinbarungen und von 
Flexibilitätsmechanismen berücksichtigen. (Ein MdEP war mit Hinweis auf den möglichen 
Fall einer langen Kälteperiode der Ansicht, dass Maßnahmen zur eigentumsrechtlichen 
Entflechtung sowie der Zugang zu Speicheranlagen infrage stellen, das Funktionieren des 
Gasmarktes behindern, eine ungenauere langfristige Sichtbarkeit mit sich bringen und die 
Koordination zwischen den Betreibern schwächen würden.)     

IV. Transparenzanforderungen: der Vorschlag für eine Verordnung weitet die auf 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber bereits angewendeten 
Transparenzanforderungen aus auf Erdgaslagerbestände (tägliche Bekanntgabe der 
Verfügbarkeit des Arbeitsgasvolumens in den Anlagen), Prognosen zu Angebot und 
Nachfrage und Kosten des Netzausgleichs und Handel. Neue Vorschriften betreffen auch 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber hinsichtlich ex ante und ex post Informationen 
über Angebot und Nachfrage, auf der Grundlage von Nominierungen, Prognosen und 
tatsächlichen Lastflüssen in das und aus dem Netz und für den Netzausgleich getroffene 
Maßnahmen.

Obwohl diese Vorschriften ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer höheren 
Markttransparenz sind, von der alle Marktteilnehmer profitieren, und obwohl das Recht auf 
Zugang berechtigt ist, gehen wir davon aus, dass die Bekanntgabe von Gastransaktionen sehr 
heikel ist und die Wettbewerbsvorteile von europäischen Gasunternehmen schwächt. Die 
Tragweite dieser Maßnahmen sollten eingehend geprüft werden.

V. Institutionelle Aspekte: Der Vorschlag sieht die Herausgabe von verbindlichen 
„Leitlinien“ durch die Kommission mittels des „Komitologie“-Verfahrens in den folgenden 
Hauptbereichen vor: 
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(i) Komitologie betreffend Tätigkeiten der ENTSOG: falls dem ENTSOG die Aufgabe zuteil 
wird, Kodizes auszuarbeiten, kann die Kommission unter spezifischen Bedingungen 
intervenieren, wenn sie der Ansicht ist, dass die von dem ENTSOG getroffenen technischen 
Kodizes und Marktkodizes keine Gewähr für Nichtdiskriminierung, für wirksamen 
Wettbewerb und für ein effizientes Funktionieren des Marktes bieten. 
Offenbar wird die Durchführung des Komitologieverfahrens von der Bewertung und 
Einschätzung der Kommission bezüglich des Funktionierens des Marktes abhängig sein. 
Somit kann die Tragweite nicht im Voraus festgelegt werden. Dies kann wiederum zu 
Rechtsunsicherheiten führen, wenn man berücksichtigt, dass diese Leitlinien weit reichende 
Konsequenzen haben können, da diese als Rechtsgrundlage für die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens seitens der Kommission gegen die Mitgliedstaaten dienen 
können. 

(i) Komitologie betreffend die Verabschiedung der Leitlinien (Art. 9): nähere Festlegung von 
Einzelheiten bezüglich der Dienstleistungen für den Netzzugang Dritter, der
Kapazitätszuweisungsmechanismen und Verfahren für das Engpassmanagement, der 
Verfahren zur Festlegung der Tarife und der Regeln für den Ausgleich.
Ganz allgemein räumt eine ziemlich große Anzahl an Vorschriften der Kommission 
Befugnisse ein und enthält dem Europäischen Parlament somit die Mitentscheidungsbefugnis 
vor. Obwohl das EP erweiterte Kontrollrechte hätte, sollte eingehend geprüft werden, welche 
Folgen die Festlegung der Leitlinien nach dem Komitologieverfahren haben wird.
In Anbetracht des von den Leitlinien betroffenen breiten Themenspektrums und der 
ungenauen Bedeutung des Begriffs „nicht wesentliche Bestimmungen“ wird der Vorschlag 
gemacht, dass die Kommission die Liste der Themen in Zusammenarbeit mit der 
vorgeschlagenen Agentur (ACER) festlegt und Prioritäten aufstellt, und dass die Leitlinien 
von der Kommission und der ACER Folgenabschätzungen unterzogen werden sollten.

In der ersten Aussprache mit den Schattenberichterstattern und im ITRE-Ausschuss haben wir  
von folgenden Problemen Kenntnis genommen: Zugang zum Stromnetz für KMUs; 
Ermittlung von Großunternehmen, die die Integration des EU-Markts verhindern; Ermittlung 
von Strategien zur Marktbeherrschung; Notwendigkeit zur Gewährleistung einer 
vollständigen Transparenz basierend auf dem Modell des US-Markts mit unverzüglich 
bekannt gegebenen Informationen zu Kapazitäten.
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