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КРАТКА ОБОСНОВКА

Durch die Kommission wird in den Begründungen und Erläuterungen zu den vorgelegten 
legislativen Änderungsvorschlägen im Rahmen des Binnenmarktpaketes angeführt, dass 
die derzeitigen rechtlichen Reglungen für den Energiebinnenmarkt - trotz zu 
konstatierender Fortschritte - nicht ausreichend erscheinen, um den Binnenmarkt zu 
vollenden.

Durch den "Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der Verordnung Nr. 
1775/2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen" sollen als 
weitere Ziele des rechtlichen Rahmens:

 die Festlegung nichtdiskriminierender Regeln für die Bedingungen für den Zugang zu 
LNG-Anlagen und Speicheranlagen,

 die Förderung des Entstehens eines gut funktionierenden und transparenten
grenzüberschreitenden Endkundenmarktes sowie

 die Förderung des Entstehens eines gut funktionierenden und Transparenten 
Großhandelsmarktes

festgeschrieben werden.

Mit der vorliegenden Stellungnahme soll ausdrücklich die Forderung, den Binnenmarkt 
schnellstmöglich zu vollenden, unterstützt werden. Der Binnenmarkt dient der Erhöhung der 
Versorgungssicherheit zu bezahlbaren Preisen. Die Instrumente und Regelungen, die die 
Kommission im Verordnungsentwurf allerdings vorschlägt, können nicht umfassend 
befürwortet werden.

Kritische Anmerkungen sind insbesondere hinsichtlich:

 des vorgelegten Impact Assessements,
 der teilweise fehlenden Beachtung des Subsidiaritätsprinzips,
 der nicht konsequenten Kompetenzabgrenzung zwischen den europäischen Strukturen 

sowie
 hinsichtlich der Ausweitung der Leitlinienkompetenzen der Kommission und der 

Komitologieverfahren

vorzubringen.

Ohne durch eigene Änderungsanträge darauf einzugehen, ist anzumerken, dass die offenen 
Fragen hinsichtlich der Plausibilität des Impact Assessments - die insbesondere durch den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie formuliert worden - nicht zufrieden stellend 
beantwortet worden. Bei zukünftigen Gesetzesvorlagen ist unabdingbar sicherzustellen, dass 
die Untersuchungen und Analysen einer kritischen Betrachtung standhalten oder dass das 
Impact Assessment und damit der Vorschlag der Kommission nicht anerkannt wird.
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Eine mangelnde Beachtung des Subsidiaritätsprinzips ist insbesondere hinsichtlich der 
vorgeschlagenen Regelungen im Bereich des Endkundenmarktes festzustellen. Die 
vorgeschlagene Harmonisierung greift umfassend in Rechtsbereiche ein, die in die 
Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten fallen. Statt eine Harmonisierung auf europäischer 
Ebene anzustreben, sollte das Anliegen des verbesserten grenzüberschreitenden Zugangs zu 
transparenten Endkundenmärkten durch nationale Regelungen erreicht werden. Eine 
legislative Verpflichtung, durch Vorgaben in verschiedenen Rechtsbereichen den 
grenzüberschreitenden Zugang zu den Kunden zu fördern und sicherzustellen, wird durch die
Stellungnahme neu eingeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt der vorliegenden Stellungnahme ist, die vorgeschlagenen 
Regelungen kostentransparenter auszugestalten und bei neuen europäischen Strukturen auf 
eine klare Kompetenz- und Aufgabenabgrenzung hinzuwirken. Dafür wurde ein 
Änderungsantrag dahingehend formuliert, dass die Finanzierung nicht über nicht 
kontrollierbare Tariferhöhungen erfolgt, sondern direkt aus dem Haushalt der EU. Bei der 
Aufgabenabgrenzung wurden Doppelzuständigkeiten durch klare Zuordnungen auf die 
Kommission, nationalen Regulierungsbehörden, die Agentur und auf das zu schaffende 
Netzwerk der Fernleitungsnetzbetreiber ersetzt.

Ein dritter Schwerpunkt der erarbeiteten Änderungsanträge bildet die Formulierung 
rechtlicher Schranken für das Agieren der Kommission. Das bisherige Verfahren, das im 
Rahmen dieser Verordnung praktiziert wurde - dass Leitlinien durch Parlament und Rat 
verabschiedet werden und diese durch die Kommission in einem festgelegten Verfahren 
nachjustiert werden können - darf nicht ausgehebelt werden. Mit den erarbeiteten 
Änderungsanträgen ist sichergestellt, dass im Bereich von technischen Fragen die 
notwendigen Voraussetzungen für die Kommission geschaffen werden. In 
Regelungsbereichen von hohem gesellschaftspolitischem Interesse muss jedoch das normale 
gesetzgeberische Verfahren Anwendung finden. Um die laufende legislative Beratung nicht 
zu behindern, ist der Kommission die Möglichkeit einzuräumen, Ergänzungen einzubringen 
oder den Erlass von Leitlinien als Änderung zur neuen Verordnung in einem weiteren 
Verfahren anzustreben.

Die Stellungnahme will auch neue Ansätze für einen schnelleren Ausbau der Netzkapazitäten 
aufzeigen. Als ein wesentliches Thema, um Engpässe zügig zu beseitigen, kann neben einer 
verbesserten Investitionstätigkeit der Netzbetreiber vereinfachte und kostengünstigere 
Genehmigungsverfahren identifiziert werden. Um eine verbesserte Übersicht über die 
europaweite Dauer von Genehmigungsverfahren sowie die damit zusammenhängenden 
Kosten zu erlangen, aber auch um Regelungen herauszustellen, die den grenzüberschreitenden 
Netzausbau behindern, ist dem neu zu schaffenden Netzwerk der Fernleitungsnetzbetreiber 
eine Monitoringfunktion in diesem Bereich übertragen worden. In Form von best practice 
oder legislativer Vorgaben soll auf verbesserte Rahmenbedingungen bei den 
Genehmigungsverfahren hingewirkt werden.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:
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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 1, буква в (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки три години

Begründung

Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung im Dreijahresrhythmus soll dazu 
dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen ohne unnötige Bürokratie zu 
erzeugen.

Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 1, буква е а (нова) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

еа) в рамките на първата година и след 
това на всеки три години справка 
относно продължителността на 
процедури по издаване на разрешения, 
относно националните разпоредби или 
относно различните национални 
разновидности на разпоредби, които 
забавят, оскъпяват или 
възпрепятстват изграждането на 
трансграничната мрежа.

Обосновка

Mit der Ergänzung von Punkt f a soll dem Problem Rechnung getragen werden, dass der 
grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund unterschiedlicher nationaler Regelungen im 
Bereich der Genehmigungsverfahren behindert wird. Um die notwendigen Lösungen zu 
entwickeln oder durch das Herausstellen von best practice Verbesserungen zu erzielen, ist ein 
Monitoring der Ist-Situation notwendig.

Изменение 3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 5 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)
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(5) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен план 
на мрежата веднъж на всеки две години.  
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на търсенето и предлагането 
и оценка на устойчивостта на системата.
Инвестиционният план се основава, по-
конкретно, върху националните 
инвестиционни планове и върху Насоките 
за трансевропейските енергийни мрежи в 
съответствие с Решение № 1364/2006/ЕО 
на Европейския парламент и Съвета.
Инвестиционният план открива пропуски в 
инвестициите, най-вече по отношение на 
трансграничните капацитети.  

(5) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен план 
на мрежата веднъж на всеки три години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на търсенето и предлагането 
и оценка на устойчивостта на системата. 
Инвестиционният план се основава, по-
конкретно, върху националните 
инвестиционни планове и върху Насоките 
за трансевропейските енергийни мрежи в 
съответствие с Решение № 1364/2006/ЕО 
на Европейския парламент и Съвета. 
Инвестиционният план открива пропуски в 
инвестициите, най-вече по отношение на 
трансграничните капацитети. Като 
приложение към инвестиционния план  
се добавя схема на пречките пред 
изграждането на трансгранична мрежа 
въз основа на различаващи се процедури 
по издаване на разрешение или на 
различни практики при издаване на 
разрешение.

Обосновка

Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung im Dreijahresrhythmus soll dazu 
dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen ohne unnötige Bürokratie  zu 
erzeugen.

Mit der Ergänzung von Artikel 2c Absatz 1 Punkt f a soll dem Problem Rechnung getragen 
werden, dass der grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund unterschiedlicher nationaler 
Regelungen im Bereich der Genehmigungsverfahren behindert wird. Um die notwendigen 
Lösungen zu entwickeln oder durch das Herausstellen von best practice Verbesserungen zu 
erzielen, ist ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.

Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 6 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

(6) По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни системи 
на газ съветва Комисията относно 
приемането на насоки, както е описано в 

(6) По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни системи 
на газ съветва Комисията относно 
изменението на насоки, както е описано 
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член 9. в член 9. 

Begründung

Anpassung der Regelung an die für Artikel 9 vorgeschlagenen Änderungen.

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2д, параграф 3, въведение (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Комисията може да приеме по собствена 
инициатива или по предложение на 
Агенцията насоки в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3, когато счита, че:

Комисията може да приеме по 
предложение на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3, когато счита, че:

Begründung

Durch den Änderungsantrag soll eine eindeutige Kompetenzzuordnung sichergestellt werden.

Изменение 6
ЧЛЕН 1 ТОЧКА 3

Член 2д, параграф 4 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

(4) Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да приема и изменя насоки 
съгласно член 9.

(4) Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да изменя насоки съгласно 
член 9.

Begründung

Anpassung des Verordnungstextes an die vorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 9.

Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2д, параграф 4 а (нов), (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

(4a)Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета, когато 
възнамерява да приеме насоки съгласно 
член 2д, параграф 3.

Begründung

Ein Tätigwerden der Kommission nach Artikel 2e, Absatz 3 der Verordnung lässt darauf 
schließen, dass das Netz der Fernnetzbetreiber, das mit öffentlichen Mittel finanziert wird, 



PE400.563v01-00 8/12 PA\705318BG.doc

BG

seine Aufgaben nach dieser Verordnung nicht im erforderlichen Maß erfüllt. Das 
Europäische Parlament und der Rat sollen darüber umfassend informiert werden um 
notwendige Änderungen einzuleiten.

Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2ж, (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ, посочени в 
членове 2а до 2з, се поемат от
операторите на преносни системи и се 
вземат предвид при изчисляването на 
тарифите.

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ, посочени в 
членове 2а до 2з, се поемат от бюджета 
на Европейския съюз.

Обосновка

Durch die neu eingefügten Artikel 2a bis 2h soll eine neue Struktur geschaffen werden, die es 
zu finanzieren gilt. Da die Anbindung des neuen Netzwerkes an die EU-Ebene erfolgt, ist 
dieses auch aus dem EU-Haushalt zu finanzieren. Eine Finanzierung über die Tarife würde 
keine Kostenkontrolle und letztendlich auch keine Evaluierung der neuen Struktur 
ermöglichen.

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 3 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

(3) Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията.  Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2. 

заличава се

За тази цел Комисията може да се 
консултира с Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за газ 
и с Агенцията.“
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Обосновка

Die Organisation der regionalen Zusammenarbeit erfolgt innerhalb des Netzwerkes. Wie die 
Zusammenarbeit erfolgt und durch welche Organisationsebene sie sicherzustellen ist, ist in 
der Satzung des Netzwerkes festzulegen. Ein spezieller Erlass durch die Kommission ist nicht 
erforderlich und nicht zweckmäßig.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10

Член 6в, (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Член 6в
Ограничения по отношение на 
публикуването на информация

В случай че оператор на преносна 
мрежа, хранилище или терминал за 
втечнен природен газ счете, че няма 
право да оповестява публично 
определена информация от 
съображения за поверителност, той 
следва да потърси одобрение от 
компетентните органи за ограничено 
публикуване на информация по 
отношение на точката или точките, 
за които става въпрос. 
Компетентните органи издават или 
отказват да издадат одобрение като 
разглеждат всеки случай сам за себе си 
и вземат под особено внимание 
необходимостта да се уважи 
основателно искане за запазване на 
търговска тайна, както и целта за 
създаване на конкурентен вътрешен 
газов пазар. 
Одобрението, посочено в настоящия 
параграф, не се дава, когато три или 
повече мрежови потребители са 
договорили капацитет в една и съща 
точка.

Begründung

Im Einzelfall können Veröffentlichungen den nationalen Regelungen im Bereich des 
Datenschutzes zuwiderlaufen oder dazu führen, die Ziele des wettbewerbsoffenen 
Erdgasmarktes zu konterkarieren. Es scheint daher angebracht Einzelfallprüfungen im 
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Ausnahmefall zu erlauben.

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13

Член 8а, алинея втора (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Тези правила се оповестяват публично, 
създават се с цел да се хармонизира
достъпа до трансгранични потребители
и подлежат на преразглеждане от 
регулаторните органи.

Тези правила се създават с цел да
насърчават и осигуряват
трансграничния достъп до 
потребителите. Правилата следва да се 
публикуват след преразглеждане от 
страна на регулаторните органи. 

Begründung

Für die Endkundenmärkte sowie für Rahmenbedingungen u.a. für die Verteilernetzbetreiber 
bleiben die Mitgliedstaaten verantwortlich. Ähnlich wie im Dienstleistungsmarkt kann der 
grenzüberschreitende Zugang zu den Kunden auch ohne europäische Harmonisierung 
sichergestellt werden.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 1, буква ж (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

ж) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, обхванати 
от член 8а;  

заличава се

Begründung

Für notwendige Regelungen bei den Endkundenmärkten sollen die Mitgliedstaaten zuständig 
bleiben.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 1, буква з (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

заличава се

Begründung

Die Ermächtigung, Leitlinie für Artikel 2c, Absatz 3 zu erlassen, ist in Artikel 2e, Absatz 3 
festgeschrieben. Da die übrigen in Artikel 9 Absatz 1 genannten Leitlinien nur durch die 
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Kommission geändert aber nicht erlassen werden dürfen, ist eine Nennung aus 
systematischen Gründen in Artikel 9 zu streichen.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 2, алинея първа (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

(2) Насоките по въпросите, изброени в 
параграф 1, букви а), б) и в), са посочени 
в приложението по отношение на 
операторите на преносни системи. 

(2) Насоките по въпросите, изброени в 
параграф 1, букви а), б) и в), са посочени в 
приложението по отношение на 
операторите на преносни системи. 
Необходимите насоки по въпросите, 
изброени в параграф 1, букви а), б) и в) по 
отношение на оператори на хранилища 
и на терминали за втечнен природен газ, 
както и насоките по изброените в 
параграф 1 букви г) до е) въпроси следва 
да се приемат на по-късен етап по 
редовната процедура като приложение 
2 към настоящия регламент.

Begründung

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission soll auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben. Die Kommission 
bezeichnet die Leitlinien als notwendig zur Erreichung der Verordnungsziele, daher sind 
diese auch im Rahmen der Verordnung festzulegen. Der Kommission steht es frei, im 
laufenden Verfahren notwendige Ergänzungen vorzulegen.

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 2, алинея втора (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея и да приема 
насоки по отношение на въпросите, 
изброени в параграф 1. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.
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Обосновка

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission soll auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben. Die Kommission 
bezeichnet die Leitlinien als notwendig zur Erreichung der Verordnungsziele, daher sind 
diese auch im Rahmen der Verordnung festzulegen.
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