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KURZE BEGRÜNDUNG

Die vorliegende Richtlinie ändert die Richtlinie 2003/55 und betrifft „gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt“. Sie ist Bestandteil des „Energiepakets“ (drittes 
Legislativpaket zum EU-Strom- und Gas-Markt), das die Kommission im September 2007 
vorgelegt hat. Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt die fünf in dem Paket enthaltenen 
Vorschläge und unterstützt es generell, da die Errichtung eines echten Binnenmarktes für 
Energie von großer Bedeutung ist. Das Ziel der Vorschläge besteht darin, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten und transparente Preise zu garantieren, die sich zum 
Wohle der europäischen Verbraucher am wettbewerbsorientierten Markt orientieren. Mit 
anderen Worten kann das Ziel folgendermaßen umrissen werden: Förderung und 
Weiterentwicklung der laufenden Liberalisierung in Europa. Dieses Anliegen unterstützt der 
Verfasser der Stellungnahme uneingeschränkt.  

Auch wenn der Verfasser der Stellungnahme den Vorschlag unterstützt, so vertritt er doch die 
Auffassung, dass weitere Verbesserungen möglich sind, insbesondere im Hinblick auf den 
Verbraucherschutz. Deshalb werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

 Allgemeiner Zugang zu Energiedienstleistungen zu erschwinglichen Preisen ist für 
den Verfasser der Stellungnahme und den IMCO-Ausschuss von zentraler Bedeutung. 
Verbraucherschutzmaßnahmen im Gassektor sind deshalb sehr wichtig. Vor allem 
muss gewährleistet werden, dass die Verbraucher ihren Anbieter problemlos wechseln 
können, ohne dass dabei zusätzliche Kosten anfallen, und problemlos ihre
Verbrauchsdaten usw. einsehen können. Ferner unterstützt der Verfasser der 
Stellungnahme die Forderungen aus dem Jahr 2006 (Richtlinie 2006/32/EG über 
Energieeffizienz und Energiedienstleistungen) und fordert die Mitgliedstaaten auf, so 
genannte intelligente Messtechniken einzuführen und sicherzustellen, dass die 
Vorauszahlungen der Kunden angemessen sind und den aktuellen Gasverbrauch 
tatsächlich widerspiegeln.

 Die nationalen Regulierungsbehörden müssen wirksame Umsetzungs- und 
Durchführungsmaßnahmen ergreifen, um die Umsetzung der in Anhang A 
festgelegten Maßnahmen zum Schutz der Kunden zu gewährleisten. Ferner 
überwachen die nationalen Regulierungsbehörden die Einhaltung der entsprechenden 
Regelungen und verhängen bei Verstößen entsprechende Sanktionen. Die Qualität von 
Dienstleistungen sollte ein hauptsächliches Ziel der Gasunternehmen sein. 

 Im Vorschlag der Kommission wird den Regulierungsbehörden vollkommene 
Unabhängigkeit eingeräumt. In den meisten Rechtssystemen in der Europäischen 
Union haben Gerichte lediglich die Möglichkeit nachzuprüfen, ob eine 
Regulierungsbehörde bei einer Entscheidung die vorgesehenen Verfahren eingehalten 
hat (marginal check). Über die Entscheidung an sich kann hingegen nicht befunden 
werden. Der Verfasser der Stellungnahme befürchtet, dass der Regulierungsbehörde 
damit eine „carte blanche“ ausgestellt wird. Dies widerspricht den allgemeinen 
Kontrollmechanismen.  

 Der Verfasser der Stellungnahme vertritt die Auffassung, dass die Versorgung im 
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Interesse der europäischen Verbraucher am besten sichergestellt werden kann, indem 
Marktkonzentrationen vermieden werden und ein effizienter Handel auf dem 
Energiemarkt ermöglicht wird. Zwischen dem Gas- und dem Energiesektor bestehen 
strukturelle Unterschiede. Im Gassektor liegt eine Lieferantenkonzentration vor und 
die Lieferungen erfolgen auf der Grundlage langfristiger Verträge; ferner verfügen die 
Endkunden nicht über die Möglichkeit der freien Produktwahl. Deshalb besteht die 
Notwendigkeit eines obligatorischen Handels.

 Der Verfasser der Stellungnahme befürwortet uneingeschränkt die in der 
Entschließung des Parlaments vom 10. Juli 2007 zu den Aussichten für den Erdgas-
und den Elektrizitätsbinnenmarkt enthaltene Aussage, wonach eine 
eigentumsrechtliche Entflechtung das wirksamste Instrument ist, um 
diskriminierungsfrei Investitionen in Infrastrukturen zu fördern.

 Die Mitgliedstaaten sind für die ordnungsgemäße Umsetzung und Durchführung 
dieser Richtlinie sowie die Umsetzung des Zweiten Energiepakets verantwortlich. Der 
Verfasser der Stellungnahme fordert die Kommission auf, Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten zu verhängen, die das Zweite Energiepaket bislang nicht umgesetzt 
haben. 

 Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt ferner die regionale Zusammenarbeit, um 
eine stärkere Integration der Gasleitungen in Europa zu gewährleisten. Für ein 
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes müssen Trassenänderungen 
vereinfacht werden. Die Mitgliedstaaten müssen die regionale Zusammenarbeit 
ermöglichen und beaufsichtigen sowie für ein Mindestmaß an Verbindungskapazitäten 
zwischen benachbarten Mitgliedstaaten sorgen. 

 In diesem Sinne muss ebenfalls für Transparenz und für strengere Regelungen für 
Fernleitungsnetze-, Lagerungs- und/oder LNG-Anlagen gesorgt werden, um den 
Marktzugang für Markteinsteiger zu vereinfachen.

 Abschließend begrüßt der Verfasser der Stellungnahme die in Artikel 22 des 
Vorschlags der Kommission enthaltene Ausnahmeregelung für neue 
Netzinfrastrukturen, weist allerdings darauf hin, dass Artikel 22 ebenfalls 
Verbindungsleitungen zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten berücksichtigen 
sollte. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen.
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Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 8 A (neu)

(8a) Um eine wirksame Durchführung der 
eigentumsrechtlichen Entflechtung zu 
gewährleisten, sollte die Kommission die 
Entflechtung in den Mitgliedstaaten 
beaufsichtigen und dem Parlament 
hierüber Bericht erstatten. Die Kommission 
sollte Sanktionen gegen jene 
Mitgliedstaaten einleiten, die die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie im Energiebereich bestehenden 
Rechtsvorschriften noch nicht umgesetzt 
haben.

Begründung

Die Umsetzung des Zweiten Energiepakets hat gezeigt, dass die Kommission den 
Umsetzungsprozess und den Umsetzungszeitpunkt dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten 
besser beaufsichtigen sollte.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 14

(14) Die Gewährleistung der 
Energieversorgung ist ein Kernelement der 
öffentlichen Sicherheit und daher bereits von 
Natur aus direkt verbunden mit dem 
effizienten Funktionieren des europäischen 
Gasbinnenmarktes. Die Nutzung von Netzen 
ist essentiell, um Gas zu den europäischen 
Bürgern zu bringen. Funktionsfähige 
Gasmärkte und im Besonderen Netze sowie 
andere mit der Energieversorgung 
verbundenen Anlagen sind entscheidend für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und 
das Wohl der Bürger der Europäischen 
Gemeinschaft. Unbeschadet der 

(14) Die Gewährleistung der 
Energieversorgung ist ein Kernelement der 
öffentlichen Sicherheit und daher bereits von 
Natur aus direkt verbunden mit dem 
effizienten Funktionieren des europäischen 
Gasbinnenmarktes. Die Nutzung von Netzen 
ist essenziell, um Gas zu den europäischen 
Bürgern zu bringen. Funktionsfähige offene 
Gasmärkte mit echten 
Handelsmöglichkeiten und im Besonderen 
Netze sowie andere mit der 
Energieversorgung verbundene Anlagen 
sind entscheidend für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und 

                                               
1 ABl. C ,S..  .
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internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der 
Ansicht, dass der Fernleitungsnetzsektor für 
die Gemeinschaft von großer Bedeutung ist 
und daher zusätzliche Schutzmaßnahmen 
hinsichtlich des Einflusses von Drittländern 
erforderlich sind, um eine Bedrohung der 
öffentlichen Ordnung und der öffentlichen 
Sicherheit in der Gemeinschaft und des 
Wohlergehens der Bürger der Gemeinschaft 
zu vermeiden. Solche Maßnahmen sind auch 
notwendig, um die Einhaltung der 
Vorschriften für eine wirksame Entflechtung 
zu gewährleisten.

das Wohl der Bürger der Europäischen 
Gemeinschaft. Unbeschadet der 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der 
Ansicht, dass der Fernleitungsnetzsektor für 
die Gemeinschaft von großer Bedeutung ist 
und daher zusätzliche Schutzmaßnahmen 
hinsichtlich des Einflusses von Drittländern 
erforderlich sind, um eine Bedrohung der 
öffentlichen Ordnung und der öffentlichen 
Sicherheit in der Gemeinschaft und des 
Wohlergehens der Bürger der Gemeinschaft 
zu vermeiden. Solche Maßnahmen sind auch 
notwendig, um die Einhaltung der 
Vorschriften für eine wirksame Entflechtung 
zu gewährleisten.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 15

(15) Es ist erforderlich, die Unabhängigkeit 
der Speicheranlagenbetreiber zu 
gewährleisten, damit der Zugang Dritter zu 
Speicheranlagen verbessert wird, die 
technisch und/oder wirtschaftlich notwendig 
sind, um einen effizienten Zugang zum 
System für die Versorgung der Verbraucher 
zu ermöglichen. Daher ist es zweckdienlich, 
dass Speicheranlagen von eigenständigen 
Rechtspersonen betrieben werden, die 
tatsächliche Entscheidungsbefugnisse in 
Bezug auf die für Betrieb, Wartung und 
Ausbau der Speicheranlagen notwendigen 
Vermögenswerte besitzen. Auch ist es 
erforderlich, für mehr Transparenz 
bezüglich der Dritten angebotenen 
Speicherkapazitäten zu sorgen; zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, einen 
diskriminierungsfreien, klaren Rahmen zu 
definieren und zu veröffentlichen, der ein 
geeignetes Regulierungssystem für 
Speicheranlagen festlegt.

(15) Es ist erforderlich, die Unabhängigkeit 
der Speicheranlagenbetreiber zu 
gewährleisten, damit der Zugang Dritter zu 
Speicheranlagen verbessert wird, die 
technisch und/oder wirtschaftlich notwendig 
sind, um einen effizienten Zugang zum 
System für die Versorgung der Verbraucher 
zu ermöglichen. Daher ist es zweckdienlich, 
dass Speicheranlagen von eigenständigen 
Rechtspersonen betrieben werden, die 
tatsächliche Entscheidungsbefugnisse in 
Bezug auf die für Betrieb, Wartung und 
Ausbau der Speicheranlagen notwendigen 
Vermögenswerte besitzen. Auch ist es 
erforderlich, die Transparenz bezüglich der 
Dritten angebotenen Speicherkapazitäten 
wirksam zu erhöhen; zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, einen diskriminierungsfreien, klaren 
Rahmen zu definieren und zu 
veröffentlichen, der ein geeignetes 
Regulierungssystem für Speicheranlagen 
festlegt.
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Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 16

(16) Ein diskriminierungsfreier Zugang zum 
Verteilernetz ist Voraussetzung für den 
nachgelagerten Zugang zu den Endkunden. 
In Bezug auf den Netzzugang Dritter und 
Investitionen stellt sich die 
Diskriminierungsproblematik dagegen 
weniger auf der Ebene der Verteilung als 
vielmehr auf der Ebene der Fernleitung, da 
auf der Verteilerebene Engpässe und der 
Einfluss von Produktionssinteressen im 
Allgemeinen weniger ausgeprägt sind als auf 
der Fernleitungsebene. Überdies wurde die 
funktionale Entflechtung der 
Verteilernetzbetreiber gemäß der Richtlinie 
2003/55/EG erst am 1. Juli 2007 
verpflichtend und müssen ihre 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt erst 
noch bewertet werden. Die geltenden 
Vorschriften für die rechtliche und 
funktionale Entflechtung können zu einer 
wirksamen Entflechtung führen, wenn sie 
klarer formuliert, ordnungsgemäß umgesetzt 
und genauestens überwacht werden. Mit 
Blick auf die Schaffung gleicher 
Bedingungen auf der Ebene der Endkunden 
sollten die Aktivitäten der 
Verteilernetzbetreiber überwacht werden, 
damit sie aus ihrer vertikalen Integration 
keinen Nutzen ziehen können, um ihre 
Wettbewerbsposition auf dem Markt, 
insbesondere bei kleinen Haushalts- und 
Nichthaushaltskunden, zu stärken. 

(16) Ein diskriminierungsfreier Zugang zum 
Verteilernetz ist Voraussetzung für den 
nachgelagerten Zugang zu den Endkunden. 
In Bezug auf den Netzzugang Dritter und
Investitionen stellt sich die 
Diskriminierungsproblematik dagegen 
weniger auf der Ebene der Verteilung als 
vielmehr auf der Ebene der Fernleitung, da 
auf der Verteilerebene Engpässe und der 
Einfluss von Produktionsinteressen im 
Allgemeinen weniger ausgeprägt sind als auf 
der Fernleitungsebene. Überdies wurde die 
funktionale Entflechtung der 
Verteilernetzbetreiber gemäß der Richtlinie 
2003/55/EG erst am 1. Juli 2007 
verpflichtend und müssen ihre 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt erst 
noch bewertet werden. Die geltenden 
Vorschriften für die rechtliche und 
funktionale Entflechtung können zu einer 
wirksamen Entflechtung führen, wenn sie 
klarer formuliert, ordnungsgemäß umgesetzt 
und genauestens überwacht werden. Mit 
Blick auf die Schaffung gleicher 
Bedingungen auf der Ebene der Endkunden 
sowie die Schaffung eines echten Marktes 
sollten die Aktivitäten der 
Verteilernetzbetreiber überwacht werden, 
damit sie aus ihrer vertikalen Integration 
keinen Nutzen ziehen können, um ihre 
Wettbewerbsposition auf dem Markt, 
insbesondere bei kleinen Haushalts- und 
Nichthaushaltskunden, zu stärken. 

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 21 A (neu)

(21a) Die strukturellen Verkrustungen des 
Gasmarktes infolge von 
Lieferantenkonzentration, langfristigen 
Verträgen, auf deren Grundlage die 
Lieferungen erfolgen, und der Tatsache, 
dass die Endkunden nicht über die 
Möglichkeit der freien Produktwahl 
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verfügen, führen zu einer 
undurchsichtigen Preisstruktur.  Zur 
klareren Gestaltung der Kostenstruktur ist 
ein höheres Maß an Transparenz bei der 
Preisbildung erforderlich; deshalb besteht 
die Notwendigkeit eines obligatorischen 
Handels.

Begründung

Der Marktzugang für neue und kleinere Gasunternehmen muss erleichtert,  und Gasmarkt 
und Gaspreise müssen transparenter gestaltet werden.

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNG 23

(23) Die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und die daraus 
resultierenden gemeinsamen 
Mindeststandards müssen weiter gestärkt 
werden, damit sichergestellt werden 
kann, dass die Vorteile des Wettbewerbs 
allen Verbrauchern zugute kommen. Ein 
zentraler Aspekt in der Versorgung der 
Kunden ist der Zugang zu 
Verbrauchsdaten; die Verbraucher 
müssen Zugang zu ihren Daten haben, so 
dass sie die Wettbewerber auffordern 
können, ein Angebot auf der Grundlage 
dieser Daten zu unterbreiten. Auch 
sollten die Verbraucher Anspruch darauf 
haben, in angemessener Form über ihren 
Energieverbrauch informiert zu werden. 
Eine regelmäßige Information über die 
Energiekosten schafft Anreize für 
Energieeinsparungen, da die Kunden auf 
diese Weise eine direkte Rückmeldung 
über die Auswirkungen von Investitionen 
in die Energieeffizienz wie auch von 
Verhaltensänderungen erhalten. 

(23) Die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und die daraus 
resultierenden gemeinsamen 
Mindeststandards müssen weiter gestärkt 
werden, damit sichergestellt werden kann, 
dass die Vorteile des Wettbewerbs allen 
Verbrauchern zugute kommen. Ein zentraler 
Aspekt in der Versorgung der Kunden ist der 
Zugang zu Verbrauchsdaten; die 
Verbraucher müssen Zugang zu ihren Daten 
haben, so dass sie die Wettbewerber 
auffordern können, ein Angebot auf der 
Grundlage dieser Daten zu unterbreiten. 
Auch sollten die Verbraucher Anspruch 
darauf haben, in angemessener Form über 
ihren Energieverbrauch informiert zu 
werden. Die Vorauszahlungen sollten 
angemessen sein und den tatsächlichen 
Gasverbrauch tatsächlich widerspiegeln.
Eine regelmäßige Information über die 
Energiekosten schafft Anreize für 
Energieeinsparungen, da die Kunden auf 
diese Weise eine direkte Rückmeldung über 
die Auswirkungen von Investitionen in die 
Energieeffizienz wie auch von 
Verhaltensänderungen erhalten. 

Begründung

Die Verbraucher bezahlen ihr Gas im Voraus, z. B. monatlich. Diese Vorauszahlung 
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entspricht oft nicht dem tatsächlichen Verbrauch der Kunden. Auf diese Weise erhalten die 
Energieunternehmen von ihren Kunden ein zinsloses Darlehen. Durch den Einsatz neuer 
Technologien, z. B. so genannter intelligenter Messtechniken, können die 
Energieunternehmen  Vorauszahlungen erheben, die den aktuellen Gasverbrauch tatsächlich 
widerspiegeln.

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNG 23 A (neu)

(23a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Endkunden gemäß Richtlinie 
2006/32/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. April 2006 über 
Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des 
Rates1 geeignete individuelle Zähler 
erhalten (Einsatz intelligenter 
Messtechniken), damit die Endkunden 
genaue Angaben über ihren tatsächlichen 
Energieverbrauch erhalten und 
Endenergieeffizienz gewährleistet wird.
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.

Begründung

Durch den Einsatz so genannter intelligenter Messtechniken erhalten die Endkunden 
genauere Informationen über ihren tatsächlichen Gasverbrauch. Sie tragen deshalb zu einem 
sparsameren Verbrauch von Gas bei.

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 24

(24) Zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit und im Geiste der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, 
insbesondere im Fall einer 
Energieversorgungskrise, empfiehlt es sich, 
einen Rahmen für eine regionale 
solidarische Kooperation zu schaffen.

(24) Zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit und im Geiste der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, 
insbesondere im Fall einer 
Energieversorgungskrise, empfiehlt es sich, 
einen effizienten Rahmen für eine regionale 
solidarische Kooperation zu schaffen.

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNG 25
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(25) Mit Blick auf die Schaffung des 
Erdgasbinnenmarktes sollten die 
Mitgliedstaaten die Integration ihrer 
nationalen Märkte und die Zusammenarbeit 
der Netzbetreiber auf europäischer und 
regionaler Ebene fördern.

(25) Mit Blick auf die Schaffung des 
Erdgasbinnenmarktes sollten die 
Mitgliedstaaten die Integration ihrer 
nationalen Märkte und die Zusammenarbeit 
der Netzbetreiber auf europäischer und 
regionaler Ebene sicherstellen und 
beaufsichtigen.

Änderungsantrag 10
ARTIKEL 1 NUMMER 3

Artikel 5a Absatz 3 (Richtlinie 2003/55/EG)

3. Die Kommission wird regelmäßig über 
diese Zusammenarbeit unterrichtet.

3. Die Kommission wird regelmäßig über 
diese Zusammenarbeit unterrichtet, 
beaufsichtigt sie und erstattet dem 
Europäischen Parlament hierüber Bericht.

Änderungsantrag 11
ARTIKEL 1 NUMMER 4

Artikel 5b (Richtlinie 2003/55/EG)

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um 
ihre nationalen Märkte zumindest auf 
regionaler Ebene zu integrieren. Die 
Mitgliedstaaten fördern insbesondere die 
Zusammenarbeit der Netzbetreiber auf 
regionaler Ebene und die Kohärenz ihrer 
Rechtsvorschriften und des 
Regulierungsrahmens. Das geographische 
Gebiet, auf das sich die regionale 
Zusammenarbeit erstreckt, entspricht den 
von der Kommission gemäß Artikel 2h 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1775/2005 festgelegten geographischen
Gebieten.“

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um 
ihre nationalen Märkte zumindest auf 
regionaler Ebene zu integrieren. Die 
Mitgliedstaaten stellen insbesondere die 
Zusammenarbeit der Netzbetreiber auf 
regionaler Ebene und die Kohärenz ihrer 
Rechtsvorschriften und des 
Regulierungsrahmens sicher. Die 
Mitgliedstaaten sorgen ferner für ein 
Mindestmaß an Verbindungskapazitäten 
zwischen benachbarten Mitgliedstaaten.
Das geografische Gebiet, auf das sich die 
regionale Zusammenarbeit erstreckt, 
entspricht den von der Kommission gemäß 
Artikel 2h Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1775/2005 festgelegten geografischen
Gebieten.“
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Begründung

Zur Schaffung eines echten Binnenmarktes für Gas sind ausreichende 
Verbindungskapazitäten zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten erforderlich. Mehr 
Verbindungskapazitäten verbessern außerdem die Versorgungssicherheit.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 1 NUMMER 6 

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a (Richtlinie 2003/55/EG)

(a) unter wirtschaftlichen Bedingungen und 
unter gebührender Beachtung des 
Umweltschutzes sichere, zuverlässige und 
leistungsfähige Fernleitungsnetze, Speicher-
und/oder LNG-Anlagen zu betreiben, zu 
warten und auszubauen und Energieeffizienz 
sowie Forschung und Innovation zu fördern, 
um insbesondere die Marktdurchdringung 
erneuerbarer Energien und die Verbreitung 
kohlenstoffarmer Technologien zu 
gewährleisten“.

(a) unter wirtschaftlichen Bedingungen und 
unter gebührender Beachtung des 
Umweltschutzes sichere, zuverlässige und 
leistungsfähige Fernleitungsnetze, Speicher-
und/oder LNG-Anlagen zur Gewährleistung 
eines offenen Marktes für Markteinsteiger 
zu betreiben, zu warten und auszubauen und 
Energieeffizienz sowie Forschung und 
Innovation zu fördern, um insbesondere die 
Marktdurchdringung erneuerbarer Energien 
und die Verbreitung kohlenstoffarmer 
Technologien zu gewährleisten“.

Begründung

Kleineren und neuen Unternehmen sollte der Zugang zum Markt garantiert werden.

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 1 NUMMER 6 A (neu)

Artikel 8a (neu) (Richtlinie 2003/55/EG)

6a) Der folgende Artikel wird eingefügt:
„Artikel 8a
Die Mitgliedstaaten sorgen einzeln oder 
gemeinsam dafür, dass mindestens 20 % 
des in den Mitgliedstaaten auf 
Großhandelsebene gehandelten Gases 
transparent an der Börse gehandelt 
werden. Ferner stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass alle Marktteilnehmer dieser 
Verpflichtung gleichermaßen unterworfen 
sind.“

Begründung

Der Marktzugang für neue und kleinere Gasunternehmen muss erleichtert, und Gasmarkt und 
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Gaspreise müssen transparenter gestaltet werden.

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 1 NUMMER 13

Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 1 (Richtlinie 2003/55/EG) 

3. Die in Kapitel VIa genannte 
Regulierungsbehörde kann von Fall zu Fall 
über Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
befinden. Erstreckt sich die betreffende 
Infrastruktur über das Gebiet von mehr als 
einem Mitgliedstaat, werden die der 
Regulierungsbehörde durch diesen Artikel 
übertragenen Aufgaben von der Agentur 
wahrgenommen.

3. Die in Kapitel VIa genannte 
Regulierungsbehörde befindet von Fall zu 
Fall über Ausnahmen nach den Absätzen 1 
und 2. Erstreckt sich die betreffende 
Infrastruktur über das Gebiet von mehr als 
einem Mitgliedstaat, werden die der 
Regulierungsbehörde durch diesen Artikel 
übertragenen Aufgaben von der Agentur 
wahrgenommen.

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 1 NUMMER 14 

Artikel 24 b Buchstabe a (Richtlinie 2003/55/EG)

(a) Förderung – in enger Zusammenarbeit 
mit der Agentur, den Regulierungsbehörden 
der Mitgliedstaaten und der Kommission –
eines wettbewerbsorientierten, sicheren und 
ökologisch nachhaltigen 
Erdgasbinnenmarktes in der Gemeinschaft
und effektive Öffnung des Marktes für alle 
Verbraucher und Lieferanten in der 
Gemeinschaft;

(a) Förderung – in enger Zusammenarbeit 
mit der Agentur, den Regulierungsbehörden 
der Mitgliedstaaten und der Kommission –
eines wettbewerbsorientierten, 
transparenten, sicheren und ökologisch 
nachhaltigen Erdgasbinnenmarktes in der 
Gemeinschaft und effektive Öffnung des 
Marktes für alle Verbraucher und 
Lieferanten in der Gemeinschaft;

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 1 NUMMER 14 

Artikel 24 b Buchstabe b (Richtlinie 2003/55/EG) 

(b) Entwicklung wettbewerbsorientierter 
und gut funktionierender Regionalmärkte in 
der Gemeinschaft zur Verwirklichung des 
unter Buchstabe a genannten Ziels;

(b) Entwicklung wettbewerbsorientierter, gut 
und effizient funktionierender 
Regionalmärkte in der Gemeinschaft zur 
Verwirklichung des unter Buchstabe a 
genannten Ziels; 

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 1 NUMMER 14 
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Artikel 24 b Buchstabe d (Richtlinie 2003/55/EG) 

(d) Entwicklung sicherer, zuverlässiger und 
effizienter Systeme und Förderung – sowohl 
kurzfristig als auch langfristig – von 
Energieeffizienz, Angemessenheit der 
Systeme sowie Forschung und Innovation 
zur Befriedigung der Nachfrage und 
Entwicklung innovativer erneuerbarer und 
kohlenstoffarmer Technologien;

(d) Entwicklung sicherer, transparenter, 
zuverlässiger und effizienter Systeme und 
Förderung – sowohl kurzfristig als auch 
langfristig – von Energieeffizienz, 
Angemessenheit der Systeme sowie 
Forschung und Innovation zur Befriedigung 
der Nachfrage und Entwicklung innovativer 
erneuerbarer und kohlenstoffarmer 
Technologien;

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 1 NUMMER 14

Artikel 24 c Absatz 1 Buchstabe i (Richtlinie 2003/55/EG) 

i) Sie überwacht in Zusammenarbeit mit den 
Wettbewerbsbehörden den Grad der 
Marktöffnung und den Umfang des 
Wettbewerbs auf Großhandelsebene und 
Endkundenebene, einschließlich 
Erdgasbörsen, Haushaltspreisen, 
Versorgerwechselraten, Abschaltraten und 
Beschwerden von Haushalts-Kunden, sowie 
etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder 
-beschränkungen, sie stellt relevante 
Informationen bereit und macht 
gegebenenfalls die zuständigen 
Wettbewerbsbehörden auf einschlägige Fälle 
aufmerksam.

(i) Sie überwacht in Zusammenarbeit mit 
den Wettbewerbsbehörden den effektiven 
Grad der Marktöffnung und den Umfang des 
Wettbewerbs auf Großhandelsebene und 
Endkundenebene, einschließlich 
Erdgasbörsen, Haushaltspreisen, 
Versorgerwechselraten, Vorauszahlungen, 
die den tatsächlichen Verbrauch 
widerspiegeln, Abschaltraten und 
Beschwerden von Haushalts-Kunden, sowie 
etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder 
-beschränkungen, sie stellt relevante 
Informationen bereit und macht 
gegebenenfalls die zuständigen 
Wettbewerbsbehörden auf einschlägige Fälle 
aufmerksam. 

Begründung

 Die Verbraucher bezahlen ihr Gas monatlich im Voraus. Diese Vorauszahlung entspricht oft 
nicht dem tatsächlichen Verbrauch der Kunden. Auf diese Weise erhalten die 
Energieunternehmen von ihren Kunden ein zinsloses Darlehen. Durch den Einsatz neuer 
Technologien, z. B. so genannter intelligenter Messtechniken können die Energieunternehmen  
Vorauszahlungen erheben, die den aktuellen Gasverbrauch tatsächlich widerspiegeln.

Änderungsantrag 19
ARTIKEL 1 NUMMER 14

Artikel 24c Absatz 1 Buchstabe l (Richtlinie 2003/55/EG)

(l) Sie gewährleistet unbeschadet der Sie gewährleistet unbeschadet der 
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Zuständigkeiten anderer nationaler 
Regulierungsbehörden hohe Standards bei 
der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen im Bereich Erdgas, den 
Schutz benachteiligter Kunden und dass die 
in Anhang A festgelegten Maßnahmen zum 
Schutz der Kunden wirksam sind.

Zuständigkeiten anderer nationaler 
Regulierungsbehörden hohe Standards bei 
der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen im Bereich Erdgas, den 
Schutz benachteiligter Kunden und dass die 
in Anhang A festgelegten Maßnahmen zum 
Schutz der Kunden wirksam sind und zum 
Wohle der Kunden ordnungsgemäß 
umgesetzt werden sowie gegen 
Versorgungsunternehmen bei Verstößen 
gegen die bestehenden Regelungen 
Sanktionen verhängt werden.

Begründung

Regulierungsbehörden gewährleisten nicht nur die wirksame Umsetzung von Maßnahmen 
zum Schutz der Kunden, sondern auch deren Durchsetzung.

Änderungsantrag 20
ARTIKEL 1 NUMMER 14

Artikel 24c Absatz 1 Buchstabe n (Richtlinie 2003/55/EG)

(n) Sie gewährleistet den Zugang zu den 
Verbrauchsdaten der Kunden, die 
Anwendung eines einheitlichen Formats für 
die Erfassung der Verbrauchsdaten und den 
Zugang zu den Daten gemäß Buchstabe h 
des Anhangs A.

(n) Sie gewährleisten den Zugang zu den 
Verbrauchsdaten der Kunden, die 
Anwendung eines einheitlichen und leicht 
verständlichen Formats für die Erfassung 
der Verbrauchsdaten, Vorauszahlungen, die 
den tatsächlichen Verbrauch 
widerspiegeln, und den Zugang zu den 
Daten gemäß Buchstabe h des Anhangs A.

Begründung

Die Verbraucher bezahlen ihr Gas im Voraus, z. B. monatlich. Diese Vorauszahlung 
entspricht oft nicht dem tatsächlichen Verbrauch der Kunden. Auf diese Weise erhalten die 
Energieunternehmen von ihren Kunden ein zinsloses Darlehen. Durch den Einsatz neuer 
Technologien, z. B. so genannte intelligente Messtechniken können die Energieunternehmen  
Vorauszahlungen erheben, die den aktuellen Gasverbrauch tatsächlich widerspiegeln.

Änderungsantrag 21
ARTIKEL 1 NUMMER 14

Artikel 24c Absatz 3 Buchstabe b (Richtlinie 2003/55/EG)

(b) Durchführung von Untersuchungen zum 
Funktionieren der Gasmärkte in 
Zusammenarbeit mit der nationalen 
Wettbewerbsbehörde und, falls nicht gegen 
Wettbewerbsregeln verstoßen wurde,

(b) Durchführung von Untersuchungen zum 
Funktionieren der Gasmärkte in 
Zusammenarbeit mit der nationalen 
Wettbewerbsbehörde und auf der 
Grundlage dieser Untersuchungen im 
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Festlegung notwendiger und angemessener 
geeigneter Maßnahmen zur Förderung 
eines wirksamen Wettbewerbs und zur
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Funktionierens des Marktes, einschließlich 
Programmen zur Freigabe von 
Gaskapazitäten;

Rahmen ihrer nationalen 
Rechtsvorschriften Festlegung notwendiger 
und angemessener Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Einhaltung dieser 
Richtlinie oder von Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde oder der Agentur;

Begründung

Die Entscheidung der Regulierungsbehörde, die angezeigten Maßnahmen einzuleiten, sollte 
auf der Grundlage der vorgenannten Untersuchungen getroffen werden, die in 
Zusammenarbeit mit den nationalen Wettbewerbsbehörden angestellt werden. Der zweite Teil 
dieser Änderungen ist erforderlich, weil in den meisten Rechtssystemen in der Europäischen 
Union Gerichte lediglich die Möglichkeit haben, nachzuprüfen, ob eine Regulierungsbehörde 
bei einer Entscheidung die vorgesehenen Verfahren eingehalten hat. Über die Entscheidung 
an sich kann hingegen nicht befunden werden. Kontrollmechanismen sind notwendig.

Änderungsantrag 22
ARTIKEL 1 NUMMER 14

Artikel 24c Absatz 9 (Richtlinie 2003/55/EG)

9. Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete 
und wirksame Mechanismen für die 
Regulierung, die Kontrolle und die 
Sicherstellung der Transparenz, um den 
Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung zum Nachteil insbesondere der 
Verbraucher sowie Verdrängungspraktiken 
zu verhindern. Diese Mechanismen tragen 
den Bestimmungen des Vertrags, 
insbesondere Artikel 82, Rechnung.

9. Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete 
und wirksame Mechanismen für die 
Regulierung, die Kontrolle und die 
Sicherstellung der Transparenz, um einen 
tatsächlich offenen Gasmarkt herzustellen 
und den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung zum Nachteil 
insbesondere der Verbraucher sowie 
Verdrängungspraktiken zu verhindern. Diese 
Mechanismen tragen den Bestimmungen des 
Vertrags, insbesondere Artikel 82, 
Rechnung.

Änderungsantrag 23
ARTIKEL 1 NUMMER 17

Anhang A Buchstabe h (Richtlinie 2003/55/EG)

(h) Zugang zu ihren Verbrauchsdaten haben 
und durch ausdrückliche Zustimmung und 
gebührenfrei einem beliebigen 
Unternehmen, das über eine 
Versorgungslizenz verfügt, Zugang zu ihren 
Messdaten gewähren; die für die 

(h) Zugang zu ihren Verbrauchsdaten haben 
und durch ausdrückliche Zustimmung und 
gebührenfrei einem beliebigen 
Unternehmen, das über eine 
Versorgungslizenz verfügt, Zugang zu ihren 
Messdaten gewähren; die für die 
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Datenverwaltung zuständige Stelle ist 
verpflichtet, diese Daten an das betreffende 
Unternehmen weiterzugeben; die 
Mitgliedstaaten legen ein Format für die 
Erfassung der Daten fest sowie ein 
Verfahren, um Versorgern und Kunden 
Zugang zu den Daten zu verschaffen; den 
Kunden dürfen dafür keine zusätzlichen 
Kosten in Rechnung gestellt werden;

Datenverwaltung zuständige Stelle ist 
verpflichtet, diese Daten an das betreffende 
Unternehmen weiterzugeben; die 
Mitgliedstaaten legen ein leicht 
verständliches Format für die Erfassung der 
Daten fest sowie ein Verfahren, um 
Versorgern und Kunden freien Zugang zu 
den Daten zu verschaffen; den Kunden 
dürfen dafür keine zusätzlichen Kosten in 
Rechnung gestellt werden;

Änderungsantrag 24
ARTIKEL 1 NUMMER 17

Anhang A Buchstabe h a (neu) (Richtlinie 2003/55/EG)

(ha) einen angemessenen Betrag als 
Vorauszahlung entrichten, der den 
tatsächlichen Verbrauch widerspiegelt; 

Änderungsantrag 25
ARTIKEL 1 NUMMER 17

Anhang A Buchstabe i (Richtlinie 2003/55/EG)

(i) monatlich in angemessener Form über 
ihren tatsächlichen Gasverbrauch und ihre 
Gaskosten informiert werden; den Kunden 
dürfen dafür keine zusätzlichen Kosten in 
Rechnung gestellt werden;

(i) monatlich in angemessener Form über 
ihren tatsächlichen Gasverbrauch und ihre 
Gaskosten informiert werden und (im Laufe 
des betreffenden Monats) freien Zugang zu 
diesen Informationen haben;  den Kunden 
dürfen dafür keine zusätzlichen Kosten in 
Rechnung gestellt werden;

Änderungsantrag 26
ARTIKEL 1 NUMMER 17

Anhang A Buchstabe j (Richtlinie 2003/55/EG)

j) zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Jahr den 
Versorger wechseln können und die 
Abrechnung des Kundenkontos beim 
vorherigen Versorger spätestens einen 
Monat nach der letzten Belieferung durch 
diesen Versorger erfolgt.“

(j) zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Jahr 
den Versorger wechseln können, ohne dass 
ihnen hierfür zusätzliche Kosten entstehen,
und die Abrechnung des Kundenkontos 
beim vorherigen Versorger spätestens einen 
Monat nach der letzten Belieferung durch 
diesen Versorger erfolgt.“ 
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